
Bericht des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und 
Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

zur Auftaktveranstaltung „Windenergieerlass für Mecklenburg-
Vorpommern“

am 12. Juni 2019 von 10:00—16:30 Uhr
in Schwerin

1. Vortrag: Jürgen Quentin, Fachagentur Windenergie an Land / 
Status Quo der Windenergie — Ausbau, Ausschreibungs-
ergebnisse und  Genehmigungssituation in Mecklenburg-
Vorpommern
In  seinem Statusbericht  stellte  Herr  Quentin  zunächst  die  Ausbauentwicklung  der 
Windenergie  an  Land in  Deutschland  und  M-V  dar.  Bundesweit  ist  seit  2018  ein 
massiver Einbruch der Ausbauzahlen zu verzeichnen. Im 1. Quartal 2019 betrage 
der Rückgang der neu zugebauten Anlagenleistung gegenüber dem Durchschnitt der 1. 
Quartale 2016 — 2018 87 Prozent. Der monatliche Bruttozubau sank in den ersten 5 
Monaten des Jahres 2019 gegenüber dem Durchschnitt der entsprechenden Monate in 
den 3 Vorjahren bundesweit um bis zu 91 Prozent. In M-V betrug der Rückgang im 
selben Zeitraum 49 Prozent, nur 41 Megawatt (MVV) Windenergieleistung wurden von 
Januar - Mai 2019 neu gebaut.

Im Ergebnis der bisherigen 9 Ausschreibungsrunden seit 2017 betrage der Anteil M-
Vs an der bundesweit bezuschlagten Anlagenleistung von 5.908 MW knapp 10 Prozent 
(558  MW).  Die  meisten  Zuschläge  seien  an  die  Bundesländer  Brandenburg, 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gegangen.

Abschließend ging Herr Quentin auf die  aktuelle Genehmigungslage ein (Stand: 10. 
Juni 2019). Er wies darauf hin, dass ein  hoher Anteil bezuschlagter Anlagen  noch 
ohne  Genehmigung sei;  in  M-V  betrage  dieser  Anteil  nach  einer  Auswertung  der 
Fachagentur  Windenergie  an  Land  auf  der  Grundlage  von  Daten  der 
Bundesnetzagentur (BNetzA) aktuell ca. 60 Prozent (bundesweit: ca. 43 Prozent). Die 
monatliche genehmigte Windenergie-Anlagenleistung zeige eine rückläufige Tendenz. 
Sie sei im Zeitraum 2017 — Mai2019 im Vergleich zum Zeitraum 2014—2016 um etwa 
ein Drittel zurückgegangen. Die quartalsweise genehmigte Anlagenleistung in M-V habe 
im 1. Quartal 2019 einen Tiefststand von 9 MW erreicht. Im Zeitraum von Januar bis 
Mai  2019 seien in  M-V 5 Windenergieanlagen (WEA) mit  einer Gesamtleistung von 
knapp 21 MW neu genehmigt worden.

Als  wesentliche  Ursachen  für  den  Rückgang der  Genehmigungen  nannte  Herr 
Quentin  auf  Nachfrage  eine  größere  Flächensensibilität  (einfach  zu  projektierende 
Flächen seien größtenteils  belegt),  aufwendigere,  längere Genehmigungsprozeduren 
aufgrund  gestiegener  Anforderungen  sowie  die  Notwendigkeit  komplizierter 
Einzelfallprüfungen  in  Regionen  ohne  gültige  Regionalpläne.  Ein  Grund  für  den 
niedrigen  Zubau  könne  auch  in  zahlreichen  Klagen  gegen  erteilte  Genehmigungen 
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liegen, infolge derer der Bau von WEA verzögert oder unmöglich gemacht werde. Im 
Zuge  dessen  ermittelt  die  Fachagentur  Windenergie  an  Land  gemeinsam  mit  dem 
Bundesverband Windenergie mittels einer Branchenumfrage derzeit den tatsächlichen 
Umfang der von Klageverfahren betroffenen WEA.

2. Vortrag: Dr. Philipp Fest, Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie Nordrhein-Westfalen / Erfahrungen mit 
Windenergieerlassen in Nordrhein- Westfalen
In  seinem  Erfahrungsbericht  zur  Windenergieerlasspraxis  in  Nordrhein-Westfalen 
(NRW) gab Herr Dr. Fest zunächst einen Überblick über die Entstehungsgeschichte 
der verschiedenen Erlasse und Leitfäden in NRW.

Zum Hintergrund berichtete er, dass in NRW die Steuerung der Windenergie sowohl 
über die Regionalplanung als auch über die kommunale Bauleitplanung erfolge. Die 
Mehrheit der Gemeinden in NRW verfüge über eine Konzentrationsflächenplanung.

Die  Komplexität  der  Verfahren  habe  über  die  vergangenen  3  Jahrzehnte  deutlich 
zugenommen.  Zudem  spielten  die  Bedeutung  unbestimmter  Rechtsbegriffe, 
Ermessensfragen  und  Einschätzungsprärogativen  eine  erhebliche  Rolle.  In  diesem 
Zusammenhang  wies  Herr  Dr.  Fest  auf  den  Handlungsauftrag  des 
Bundesverfassungsgerichts zur untergesetzlichen Maßstabsbildung hin.

Erlasse müssten aktuell sein, um ihre Funktion zu erbringen; daher seien regelmäßige 
Aktualisierungen erforderlich.

Der  aktuelle  Erlass  sei  in  NRW  ein  gemeinsamer  Runderlass  von 
Landesplanungsressort, Bauressort und Umweltressort, der durch Kabinettsbeschluss 
verabschiedet worden sei. Das Energieministerium habe als federführendes Ressort die 
Koordinierung  übernommen  und  eine  ressortübergreifende  Arbeitsgruppe  zur 
Abstimmung  der  einzelnen  Fachkapitel  und  Bausteine  des  Windenergieerlasses 
eingerichtet.  Es  seien  2  fachliche  Anhörungsverfahren  für  Fachbehörden  und 
Verbändebeteiligungen  durchgeführt  worden.  Zudem  sei  die  Erstellung  der 
Windenergieerlasse  jeweils  durch  eine  Landtagsanhörung  oder  zumindest  eine 
Vorstellung im Fachausschuss politisch begleitet  worden.  Nach Verabschiedung der 
Erlasse  hätten  nachgelagerte  Vorstellungstermine  in  allen  Bezirksregierungen  mit 
Einladung aller Kreisverwaltungen stattgefunden.

Anschließend ging Herr Dr.  Fest auf  Ziel und  Adressaten des Windenergieerlasses 
ein.  Wesentliches  Anliegen  sei  es,  gemeinsame,  breit  akzeptierte  Standards zu 
entwickeln  und  Hilfestellung  zur  rechtmäßigen  Einzelfallprüfung zu  geben.  Der 
Erlass besitze für alle nachgeordneten Behörden verwaltungsinterne Verbindlichkeit. 
Für die Gemeinden als Trägerinnen der Planungshoheit sei er Empfehlung und Hilfe 
zur  Abwägung.  Für  Investitionswillige  sowie  Bürgerinnen  und Bürger  zeige  er  den 
Rechtsrahmen auf, gebe Hinweise zu frühzeitigen Abstimmungsmöglichkeiten mit den 
Behörden und trage somit zur Planungs- und lnvestitionssicherheit bei.
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Gegenstand des weiteren Vortrags von Herrn Dr. Fest waren inhaltliche Ausführungen 
zu  einzelnen  Bestandteilen  des  Windenergieerlasses  NRW.  Für  den  Bereich  der 
planungsrechtlichen Empfehlungen wies er darauf hin,  dass  Windenergieerlasse 
keine  harten  oder  weichen  Tabuzonen  setzen,  sondern  nur  die  Sach-  und 
Rechtslage,  beispielsweise  zur  zwingend  durch  die  Rechtsprechung  vorgegebenen 
stufenweisen Ausweisungsmethodik, erläutern könne. Auf Nachfrage zu Hinweisen für 
die  Vorgabe  der  Rechtsprechung,  der  Windenergie  im  Außenbereich  „substanziell 
Raum“  zu  geben,  erklärte  Herr  Dr.  Fest,  diese  Frage  sei  von  Planungsraum  zu 
Planungsraum  unterschiedlich  zu  beurteilen.  In  NRW  seien  im 
Landesraumentwicklungsprogramm  —  nach  Durchführung  einer  landesweiten 
Flächenpotenzialanalyse — proportional  zum jeweiligen regionalen Potenzial  für  die 
einzelnen  Planungsgebiete  Mindestvorgaben  zum  Umfang  der  in  jeder 
Planungsregion der Windenergie zur Verfügung zu stellenden Flächen in einem 
Grundsatz  festgelegt  worden.  Als  solcher  sei  er  von  öffentlichen  Stellen  bei  ihren 
raumbedeutsamen  Planungen  und  Maßnahmen  in  der  Abwägung  oder  bei  der 
Ermessensausübung  nach  Maßgabe  der  dafür  geltenden  Vorschriften  zu 
berücksichtigen.  Die  regionalen  Planungsträger  können  dann  von  diesen  Mindest-
Flächenkulissen — bei entsprechender Begründung — im Rahmen der Abwägungs- 
oder  Ermessensausübung abweichen.  Diese Festlegung sei  vom Windenergieerlass 
aufgegriffen worden.

In  Bezug  auf  Vorgaben  für  das  Genehmigungsverfahren  sprach  Herr  Dr.  Fest  das 
Verfahren  zur  Lärmberechnung,  Aussagen  zum  Gesundheitsschutz  und  Infraschall 
sowie Besonderheiten beim Repowering sowie verfahrensrechtliche Anforderungen des 
UVP-Rechts  an.  Weiterhin  würden  Gesichtspunkte  der  bauplanungsrechtlichen 
Zulässigkeit,  insbesondere  Aussagen  der  Rechtsprechung  zu  entgegenstehenden 
Belangen und zum bauplanungsrechtlichen Gebot der Rücksichtnahme, sowie Fragen 
der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit,  wie u.a. Abstandsflächen, Brandschutz und 
Standsicherheit  behandelt.  Ferner  sei  ein  Kapitel  zur  Überwachung  genehmigter 
Anlagen  enthalten,  welches  auch  Aussagen  zur  besonderen  Fallkonstellation 
nachträglicher Ansiedlungen windenergiesensibler Arten enthalte. Hierzu verwies Herr 
Dr. Fest auf das im Auftrag des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW von den Rechtsanwälten Füßer und 
Kollegen erstellte „Rechtsgutachten zum Umgang mit  der nachträglichen Ansiedlung 
von europarechtlich geschützten Arten im Umfeld genehmigter Vorhaben“ (Juli 2017).

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/
20170725_rechtsgutachten_lau_final_nachtraegliche-ansiedlung-geschuetzte-arten.pdf 

Abschließend gab Herr Dr. Fest einen kurzen Überblick über einige fachrechtliche und 
spezialgesetzliche  Vorgaben,  die  im  Rahmen  des  Windenergieerlasses  NRW  in 
Bezug  auf  die  Planung  und/oder  Genehmigung  von  Windenergieanlagen  zu 
berücksichtigen  seien.  So  sei  für  die  Erstellung  des  von  der  Rechtsprechung 
geforderten  Plankonzeptes  zunächst  die  Ermittlung  fachrechtlicher  Tabuzonen 
erforderlich, soweit dies auf der Ebene der Planung möglich sei. In Fällen, in denen 
harte  Tabuzonen  nicht  zuverlässig  ermittelbar  seien,  könne  ein  Abwägungsfehler 
dadurch vermieden werden, dass die Fläche als weiche Tabuzone qualifiziert und im 
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Abwägungsvorgang  ausgeschlossen  werde.  Zur  Umsetzung  der 
naturschutzrechtlichen  Eingriffsregelung sehe  der  Windenergieerlass  NRW  eine 
standardisierte Bewertung von Eingriff und Bemessung des Ersatzgeldes vor, die sich 
aus der Höhe der Anlage und der Wertstufe des Landschaftsbildes im Umkreis der 
Anlage  ergebe.  Grundlage  sei  eine  landesweite  Einstufung  der 
Landschaftsbildeinheiten in  vier Wertstufen in  Fachbeiträgen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
(LANUV) NRW.

Hinsichtlich  naturschutzrechtlich  bedeutsamer  Gebiete empfiehlt  der 
Windenergieerlass  NRW  eine  harte  Tabubewertung  bei  gesetzlichen 
Verbotstatbeständen,  wobei  bei  einigen kleinflächigen Gebieten zwischen Turm und 
Rotor zu differenzieren sei.

Einen Sonderfall stellt in NRW das Repowering in Natura 2000-Gebieten dar. Hierfür 
sieht  der  Windenergieerlass  NRW  aufgrund  der  Vorbelastung  durch  bestehende 
Anlagen sowie aufgrund von Verbesserungen aufgrund einer regelmäßig reduzierten 
Anlagenzahl  eine  Bewertung  als  harte  Tabuzone  als  naturschutzfachlich  nicht  zu 
rechtfertigen an und empfiehlt daher eine Wertung als weiche Tabuzone.

Abschließend wies Herr Dr. Fest darauf hin, dass es aus seiner Sicht sehr wichtig sei, 
dass Windenergieerlass und Artenschutzleitfaden aufeinander abgestimmt seien.

3. Vortrag: Günter Ratzbor, Schmal & Ratzbor Ingenieurbüro für 
Umweltplanung / Artenschutzrechtliche Handlungserfordernisse 
bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen

In  seinem  Vortrag  zu  artenschutzrechtlichen  Handlungserfordernissen  ging  Herr 
Ratzbor zunächst von den Zielfestlegungen in § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG)  —  Schutz  der  biologischen  Vielfalt,  Schutz  der  Leistungs-  und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, Schutz der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von 
Natur  und  Landschaft  —  aus.  Um  die  Ziele  und  Zwecke  des  Naturschutzes  zu 
verfolgen, benenne das Fachgesetz unterschiedliche Mittel. Die für das Spannungsfeld 
Naturschutz / Windenergie wichtigsten seien die Eingriffsregelung, der allgemeine und 
besondere Artenschutz sowie die Natura 2000 — Verträglichkeitsprüfung.

Hieraus  folgten  für  die  Beachtung  der  Naturschutzbelange  bei  der  Planung,  der 
Genehmigung und dem Betrieb von WEA bestimmte Anforderungen an die Erstellung 
von Windenergieerlassen.

Erlasse / Leitfäden müssten (1) in sich widerspruchsfrei, (2) sachverhaltsorientiert - 
der Sache gerecht werdend, (3) schlüssig, (4) pragmatisch in der Anwendung und 
(5) verhältnismäßig sein.

(1) Ein  Artenschutzleitfaden  sollte  klare  Definitionen  und  keine  uneindeutigen 
Aussagen  enthalten,  um  Fehlinterpretationen  auszuschließen.  Er  benannte 
Beispiele  für  eine  Reihe  uneindeutiger  Begriffe  und  Formulierungen  in 
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Windenergieerlassen  und  Leitfäden,  die  zu  lnterpretationsschwierigkeiten 
führten.

(2) Des Weiteren müssten die gesetzlich vorgesehenen  Ziele des Naturschutzes 
bei  der  Anwendung  der  Mittel  beachtet  werden.  Fachgesetzliche 
Zulassungsvoraussetzungen  müssten  Grundlage  der  Bewertung 
naturschutzfachlicher  Sachverhalte  sein.  Ferner  sei  der  jeweilige  aktuelle 
wissenschaftliche  Kenntnisstand heranzuziehen.  Der  Beschluss  des 
Bundesverfassungsgerichts zur naturschutzfachlichen Einschätzungsprärogative 
(BVerfG, Beschluss vom 23. Oktober 2018, 1 BvR 2523/13 und 1 BvR 595/1 4) 
verpflichte  die  Behörden,  ihre  Entscheidungen  im  Rahmen  der  Grenzen  des 
Erkenntnisstandes  naturschutzfachlicher  Wissenschaft  zu  treffen,  soweit 
Erkenntnisse vorlägen. Alle Erlasse bzw. Leitfäden, die vor diesem Beschluss 
erstellt  worden  seien,  verwendeten  Abstandsradien zur  artspezifischen 
Gefährdungseinschätzung.  In  der  Fachwissenschaft  gäbe  es  jedoch  keine 
Erkenntnisse, dass die  Abstände von WEA und Horsten in einem kausalen 
Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit oder Häufigkeit von Kollisionen 
stehen, eine entsprechende Korrelation bestehe oder es empirische Hinweise 
gebe.  Zwei  Forschungsvorhaben  kämen  zu  dem  Ergebnis,  dass  ein 
Zusammenhang  von  Entfernung  zwischen  Horst  und  WEA  und 
Kollisionshäufigkeit nicht gefunden werden konnte und Kollisionen von Vögeln 
mit Windkraftanlagen weitgehend zufällige Ereignisse seien (Hötker et al. 2013, 
5. 281/282). Die Variation der Kollisionsrate zwischen Windparks scheint durch 
die  benutzten  Variablen  nicht  erklärbar  zu  sein,  oder  es  handelt  sich  bei 
Kollisionen mit WEA um weitgehend stochastische Ereignisse (Grünkorn et al. 
2016, 5. 229).

Ferner  seien  artspezifische  Vermeidungs-  und 
Schadensbegrenzungsmaßnahmen,  wie  etwa  Ablenkungsflächen, 
angemessen auszugestalten. Die notwendige Größe und Ausgestaltung solcher 
Flächen sei von den ökologischen Ansprüchen der Art und der Anzahl der im 
Gebiet vorkommenden Tiere / Brutpaare abhängig. Im Verhältnis der Größe des 
Jagdgebietes eines Brutpaares zur Fläche, die ein Windpark überpräge, sei der 
Eingriff in die Leistungsfähigkeit des Nahrungshabitats i.d.R. unerheblich. Daher 
sei die Größe der Maßnahmenfläche an der Zahl der Brutpaare, nicht aber an 
der Anzahl der geplanten WEA auszurichten. Anforderungen dürften nicht aus 
sich heraus ein Zulassungshemmnis sein.

(3) Ein Leitfaden müsse zudem kausale Ursachen-Wirkungs-Ketten beachten. Dabei 
seien  nur  solche  Wirkungen  relevant,  die  von  den  naturschutzrechtlichen 
Verbotstatbeständen  erfasst  würden.  Die  rechtsdogmatische  Struktur  der 
Fachgesetze sei zu beachten, so dürfe beispielsweise bei der Anwendung des § 
44  Absatz  1  BNatSchG  keine  Verquickung  der  Tatbestände  Störung  und 
Zerstörung  stattfinden.  Zudem  seien  wissenschaftlich  abgesicherte, 
naturschutzfachliche Erkenntnisse zu beachten. Ein Leitfaden müsse seine 
Kernaussagen belegen oder  zumindest  überprüfbare  Hinweise  auf  belastbare 
Belege geben. Wenn er verbindlich angewendet werden solle, könne er sich nur 
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auf  eindeutiges,  wissenschaftliches  Erkenntnismaterial  beziehen.  Allgemeine 
Annahmen,  Mutmaßungen und Besorgnisse rechtfertigten keine Einschätzung 
oder  Bewertung.  Diese  seien  immer  aus  den  besten  einschlägigen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen abzuleiten.

(4) Darüber hinaus müssten ein Erlass / Leitfäden pragmatisch in der Anwendung 
sein. Statt formalistischer Vorgaben sollten verstärkt Hinweise zur Anwendung 
der  fachgesetzlichen  Zulassungsvoraussetzungen  auf  die  festgestellten 
Sachverhalte gegeben werden.

(5) Schließlich müsse der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Ein 
Ansatz  müsse  grundsätzlich  geeignet sein,  das  Eintreten  eines 
Verbotstatbestandes zu  erkennen  bzw.  auszuschließen.  So  sei  die 
Anwendung radialer Abstände mit der Aufenthaltshäufigkeit bestimmter Arten in 
bestimmten Radien begründet; es gäbe aber derzeit keine Forschungsvorhaben, 
die einen Anstieg von Kollisionen belegten. Ferner müsse die Anwendung eines 
Mittels dem  vorgesehenen Zweck dienen. Ziel  sei  der  Erhalt  lebensfähiger 
Populationen wild  lebender  Tiere  und  Pflanzen.  In  diesem  Zusammenhang 
müsse zum Beispiel die Frage gestellt werden, ob es einer strengen Anwendung 
der  Zugriffsverbote  bedürfe,  da  es  ansonsten nicht  möglich  sei,  lebensfähige 
Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten 
zu erhalten.  Außerdem müsse gefragt  werden,  ob es andere,  mildere Mittel 
oder  eine  andere  Anwendung  von  Mitteln  gebe,  um die  vorgesehenen  Ziele 
sicherzustellen.  Als  Beispiel  nannte  er  die  Anwendung  von  §  38  Absatz  2 
BNatSchG zur Umsetzung der Anforderungen nach Artikel 12 Absatz 4 der FFH-
RL. Auch der Aufwand von Kartierungen müsse verhältnismäßig sein.

Zum Abschluss seines Vortrags zog Herr Ratzbor als Fazit, dass mit dem gegenwärtig 
angewandten  Ansatz  radialer  Abstandsvorgaben  oft  keine  Planungs-  und 
Rechtssicherheit geschaffen werde. Es stelle sich daher die Frage, ob Abstandsradien 
noch  zu  vertreten  seien.  Geprüft  werden  sollte  aus  seiner  Sicht,  ob 
§ 38 Absatz 2 BNatSchG i.V.m. Artikel 12 Absatz 4 FFH-RL eine mögliche Alternative 
sei.
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Workshop 1 – Siedlungsentwicklung und Kulturpflege
Moderation & Einführung: Karl Schmude, Amt für Raumordnung und 

Landesplanung Westmecklenburg

Im  Workshop  1  standen  die  Themen  Denkmale  und  Kulturlandschaften  sowie 
Siedlungsentwicklung im Mittelpunkt.

Im  Bereich  des  Denkmalschutzes  wurde  von  Teilnehmern  ein  Prüfschema  für 
Baudenkmale gewünscht.  Dieses  sollte  u.a.  Angaben  zur  Reichweite  des 
Umgebungsschutzes und zum Beurteilungsmaßstab von Fachbehörden enthalten.

Der Greifswalder Appell des Verbandes Deutscher Kunsthistoriker zur Beachtung der 
Denkmalwerte  in  der  Landschaft  bei  der  Errichtung  neuer  Photovoltaik-  und 
Windkraftanlagen (2013) liefere keine Maßstäbe für die Beurteilung.

Darüber  hinaus  wurde  eine  Liste der  (über)regional  bedeutsamen, 
landschaftsprägenden  Baudenkmale gewünscht.  Hierzu  wurde  auf  das  Dehio-
Handbuch  der  Deutschen  Kunstdenkmäler  als  erste  Orientierung  verwiesen.  Ferner 
wurde  als  ein  Beispiel  der  Bayerische  Denkmal-Atlas  genannt.  Dort  habe  das 
Landesamt  für  Denkmalpflege  eine  Liste  der  landschaftsprägenden  Bau-  und 
Bodendenkmale erstellt. Landschaftsprägende Denkmale würden dort als solche Bau- 
und  Bodendenkmale  oder  Ensembles  definiert,  deren  optische  und/oder  funktionale 
Wirkung in einen größeren, als Landschaft zu beschreibenden Raum hinausgeht. Damit 
sei ihre Umgebung für ihr Erscheinungsbild, Wesen und Wirkung von hoher Bedeutung.

Hingewiesen wurde zudem auf die unterschiedliche Rolle von Behörden. Aufgrund des 
unterschiedlichen  Auftrags  aus  dem  DSchG  M-V  könnten  die  Stellungnahmen  des 
Landesamtes  für  Kultur  und  Denkmalpflege  (LAKD)  und  der  Unteren 
Denkmalschutzbehörde  zu  demselben  Sachverhalt  unterschiedlich  ausfallen,  denn 
beide müssten Belange unterschiedlich gewichten.

Es wurden  Standards zur Visualisierung von Windparks eingefordert, nicht nur für 
Baudenkmale,  sondern  auch  für  Kulturlandschaften  und  ganz  allgemein  für  den 
öffentlichen Dialog.

Was  Kulturlandschaften angeht,  wurde  keine  Notwendigkeit  gesehen,  im 
Windenergieerlass für das ganze Land Vorgaben zu treffen.

Beim  Thema  Siedlungsentwicklung  wurden  Standards  zur  Berücksichtigung  der 
Umfassung gewünscht.

Nötig  seien  aus  Sicht  von  Teilnehmenden  Aussagen  zur  räumlichen  Unschärfe 
verwendeter  Daten,  und damit  zur  Grenzziehung der Eignungsgebiete.  Dies werde 
insbesondere  vor  dem Hintergrund  der  Verbreitung  von  GIS-Daten  erforderlich,  mit 
denen eine „Scheingenauigkeit“ einhergehe — hierzu müsse es Erläuterungen geben.
Mittelfristig  sei  eine „digitale  Verkündung“  anzustreben,  d.h.  die  Rechtsverordnung 
müsse in Text und Karte digital Gültigkeit haben (exakte georeferenzierte Grenzen in 
digitaler Form / Shape-Dateien). Damit ließen sich die Eignungsgebiete zweifelsfrei in 
die lT-Systeme von Antragstellern, Behörden und ggf. weiteren Beteiligten übernehmen. 
(Dies  gelte  im  Übrigen  für  die  gesamte  Landesverwaltung:  Naturschutzgebiete, 
Trinkwasserschutzzonen, Denkmalbereiche usw.).

Gewünscht  werden  weiterhin  klare  Aussagen  zu  harten  und  weichen  
Ausschlusskriterien.

Ferner  werden  grundsätzliche  Aussagen  zu  Schall,  Schattenwurf  und  optischer 
Bedrängung, sowie ausdrücklich zu Infraschall gewünscht.
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Über den thematischen Rahmen des Workshops hinaus wurde genannt:
Es wurde eine  Zielmarke für substantielles Raumschaffen gewünscht.  Hätten die 
Planungsverbände eine sauber hergeleitete Vorgabe von z.B. 1,0 oder 1,5 Prozent der 
Regionsfläche,  die  eine  breite  Unterstützung  im  Landtag  hat,  dann  wäre  die 
Argumentation in der Verbandsversammlung ein gutes Stück einfacher.

Wünschenswert sei es generell, dass Behörden durch die Amtsleitung nach außen 
auftreten, dann seien die Mitarbeiter geschützt.
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Workshop 2 – Artenschutz im gestuften Planungs- und 
Genehmigungsverfahren
Moderation & Einführung: Ulrich Söffker, BUND Mecklenburg-Vorpommern

In seiner Eingangsmoderation benannte Herr Söffker als Ziele des Workshops, Impulse 
zu  sammeln  zu  wichtigen  Aspekten  /  Erwartungen  an  den  Windenergieerlass,  zu 
Untersuchungsbedarfen in diesem Zusammenhang sowie zu Institutionen / Personen, 
die beteiligt werden sollten.

Herr  Ratzbor  erläuterte  zunächst  nochmals  seine  These,  dass  über  eine 
Herangehensweise  über  Abstandsradien vor  dem  Hintergrund  aktueller 
naturschutzfachlicher  Erkenntnisse  grundsätzlich  nachgedacht  werden  müsse.  Ein 
abstandsbezogener  Ansatz  trage  nicht  nachweislich  zur  Erreichung  der 
Naturschutzziele / zum Artenerhalt bei.

Aus  der  ornithologischen  Praxis  wurde  bestätigt,  dass  Artenschutzprobleme  mit 
festen radialen Abständen nicht gelöst würden. Tiere verhielten sich nun einmal nicht 
„planbar“. So siedele sich z.B. der Rotmilan als typischer Kulturfolger zunehmend im 
Bereich von Windparks an. Daher sei die Suche nach neuen Wegen erforderlich.
Hierzu  erklärte  Frau  Waldenspuhl,  zuständige  Referentin  des  Ministeriums  für 
Landwirtschaft  und  Umwelt  (LM)  MV für  Belange von  Natur  und  Landschaft  in  der 
Raumordnung,  dass  es  zu  den  Abstandsempfehlungen  für  Windenergieanlagen  zu 
bedeutsamen Vogellebensräumen sowie  Brutplätzen  ausgewählter  Vogelarten  einen 
Beschluss der Amtschefkonferenz der Umweltministerien  (55. ACK vom 21. Mai 
2015, TOP 12) gebe,
https://www.umweltministerkonferenz.de/documents/ergebnisprotokoll_55-
_ack_banz_1522237554.pdf. 
Mit  diesem  Beschluss  würden  die  Abstandsempfehlungen  der 
Länderarbeitsgemeinschaft  der Vogelschutzwarten zur Kenntnis genommen (Ziffer 1) 
und verständigten sich  die  Länder  auf  landesspezifische Abstandsempfehlungen für 
WEA (Ziffer 2). Aus ihrer Sicht bestehe somit ein länderübergreifender Fachkonsens für 
das  Erfordernis  solcher  Abstandsempfehlungen.  Der  ACK-Beschluss  berücksichtige, 
dass  u.a.  die  naturräumlichen  Gegebenheiten,  die  Flächennutzung  sowie  das 
vorkommende Artenspektrum unterschiedlich sein können.  Ebenso wie viele  andere 
Bundesländer, z.B. auch NRW, habe M-V hierzu ein eigenes Regelwerk erarbeitet. An 
diesem  eigenständigen  Regelwerk,  der  Artenschutzrechtlichen  Arbeits-  und 
Beurteilungshilfe  (AAB)  werde  das  LM  auch  festhalten.  Aus  Sicht  von  Frau 
Waldenspuhl  bestätigt  das  Vorgehen  von  NRW  den  Erhalt  eines  eigenständigen 
Regelwerkes neben dem Windenergieerlass.
Hinsichtlich des Vorschlages einer Teilnehmerin über den Windenergieerlass den 
individuenbezogenen Ansatz der artenschutzrechtlichen Vorschriften aufzuheben, wird 
vom LM angemerkt, dass ein Erlass nicht übergeordnete Rechtsvorschriften 
(BNatSchG, LNatSchAG MV, Rechtsverordnungen wie das LEP) aushebeln könne, 
sondern diese berücksichtigen müsse.
Hinsichtlich der Anmerkungen, es bedürfe für die Planungsebene eine Liste 
planungsrelevanter Vogelarten, wird von Frau Waldenspuhl darauf hingewiesen, dass 
es in MV eine solche Liste in der Anlage 3 der RL zur Aufstellung der RREP gebe.
Bezüglich  der  Anlage  3  der  Richtlinie  zur  Aufstellung  der  Regionalen 
Raumentwicklungsprogramme  sei  aus  Sicht  des  LM  außerdem  zu  berücksichtigen, 
dass diese im LEP M-V verankert sei und daher auch als maßgebliche Grundlage für 
die naturschutzfachlichen Stellungnahmen zur Regionalplanung herangezogen werde. 
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Sämtliche Änderungen der Kriterien bei der Anlage 3 hätten auch Auswirkungen auf die 
Regionalplanung. Dies sollte bei der Erstellung des Windenergieerlasses berücksichtigt 
werden, damit der aktuelle Prozess der Regionalplanung nicht wieder ganz von vorne 
beginnen müsse.

Zu möglichen Auswirkungen der Erstellung des Windenergieerlasses auf die laufenden 
Teilfortschreibungen der Regionalpläne stellte Herr Dahlke, Abteilungsleiter 3 des EM, 
klar, dass es sich bei der Anlage 3 lediglich um Empfehlungen handele, und dass neue 
Vorgaben immer Gegenstand von Übergangsfristen sein würden.

Der  Aussage  von  Frau  Waldenspuhl  (LM  MV),  der  Beschluss  der  ACK  der 
Umweltministerien der Länder sei auch Grund für die Anwendung landesspezifischer 
Abstandsempfehlungen, widersprach Herr Ratzbor ausdrücklich. Die Befassung durch 
die  ACK  der  Umweltministerien  sei  nur  eine  Kenntnisnahme,  also  gerade  keine 
Beschlussfassung  gewesen.  Eine  Kenntnisnahme  sei  eben  keine 
Einverständniserklärung,  der  Kenntnisnehmende  mache  sich  den  Inhalt  des  zur 
Kenntnis  genommenen  Textes  nicht  zu  eigen.  Die  UMK  habe  somit  erstens  zum 
Ausdruck gebracht, dass sie um die Existenz des Neuen Helgoländer Papiers wusste, 
und zweitens, dass sie ihm inhaltlich nicht folgt. Durch die UMK-Befassung werde daher 
in  politisch-fachlicher  Hinsicht  eine  Distanzierung  erkennbar.  Bezogen  auf  die 
Abstandsempfehlungen habe die Diskussion im Zusammenhang mit der Neufassung 
des  Helgoländer  Papiers  gezeigt,  dass  die  fachwissenschaftlichen  Auffassungen 
diesbezüglich weit auseinandergingen und sich eine herrschende Auffassung gerade 
nicht herausgebildet habe. Zur weiteren Begründung verweist Herr Ratzbor auch auf die 
Studie  von  Prof.  Dr.  Edmund  Brandt,  „Das  Helgoländer  Papier  —  grundsätzliche 
wissenschaftliche Anforderungen“,
http://k-wer.net/wp-content/uploads/2016/05/
Brandt_Helgolaender_Papier_Studie_2016.pdf.  Erwähnung  fand  auch  die  ähnlich 
gerichtete, von der FA Wind beauftragte „Gutachterliche Stellungnahme zur rechtlichen 
Bedeutung  des  Helgoländer  Papiers  der  Länderarbeitsgemeinschaft  der  Staatlichen 
Vogelschutzwarten“  (Schlacke  &  Schnittker  201  5;  https://www.fachagentur-
windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA-
Wind_Rechtsgutachten_Abstandsempfehlungen_11-2015.pdf. 

Eine  Teilnehmerin  wies  darauf  hin,  dass  Abstandsradien  dem  Vorsorgeprinzip 
entstammten. Dieses habe aufgrund vorhandener Erkenntnislücken seine Berechtigung 
gehabt; mittlerweile bestehe jedoch zumindest bezüglich einiger Arten ein verbesserter 
Kenntnisstand, den es zu berücksichtigen gelte.

Mehrere  Teilnehmende  plädierten  für  die  Prüfung  eines  ganzheitlichen, 
gebietsbezogenen Ansatzes, der auf der Betrachtung des Naturhaushaltes insgesamt 
basieren müsse. Hierfür sollten bestehende Handlungsspielräume bei der Umsetzung 
europarechtlicher  Vorgaben näher  geprüft  werden.  Dies betrifft  u.a.  die  derzeit  sehr 
strenge Auslegung des Individuenbezugs beim Tötungsverbot. Eine mögliche Option 
wurde darin gesehen, die Ziele des BNatSchG auch durch ein Naturflächenkonzept zu 
erreichen. Im Rahmen der Regionalplanung solle daher geprüft werden, welche Räume 
besondere Bedeutung für Naturschutz bzw. für bestimmte Arten hätten. Diese sollten in 
der  Raumplanung  gezielt  eingeplant  werden.  In  diesen  Räumen  sollten  gezielte, 
großflächige Artenschutzmaßnahmen für gefährdete Arten stattfinden.

Zur  Abschichtung der  Artenschutzprüfung  zwischen  Regionalplanungs-  und 
Genehmigungsebene sprachen  sich  mehrere  Teilnehmende  dafür  aus,  zunächst 
einzugrenzen, welche Arten bereits auf Regionalplanungsebene relevant / überprüfbar / 
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zu  beachten  seien.  Hierfür  sollte  eine  landeseinheitliche  Identifizierung  (weniger) 
raumordnungsrechtlich relevanter, verfahrenskritischer Arten erfolgen.

Hinsichtlich  der  Anmerkung,  es  bedürfe  für  die  Planungsebene  eine  Liste 
planungsrelevanter  Vogelarten,  äußerte  die  Vertreterin  des  LM,  dass  es  nach  ihrer 
Auffassung  eine  solche  Liste  in  der  Anlage  3  der  Richtlinie  zur  Aufstellung  der 
Regionalen Raumentwicklungsprogramme bereits gebe.

In  Bezug  auf  die  Durchführung  von  Raumnutzungsanalysen wurde  darauf 
hingewiesen, dass M-V das einzige Bundesland sei, in dem Raumnutzungsanalysen als 
bedeutungslos  angesehen  würden;  dies  wurde  von  mehreren  Teilnehmenden 
ausdrücklich bedauert.

Angesprochen wurde ferner  die  Dauer  des Schutzstatus bei  Horsten,  die  in  M-V 
deutlicher höher als in anderen Bundesländern sei.

Als notwendig erachtet wurde es allgemein, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse 
als  Grundlage  für  den  Windenergieerlass  heranzuziehen  und  diesen  ständig 
weiterzuentwickeln. Verschiedene Teilnehmende sahen in diesem Zusammenhang den 
Bedarf einer Evaluation und Fortschreibung der AAB. Derzeit angewandte Modelle, 
wie beispielsweise das Zugzonenmodell, stimmten nicht mehr mit der Realität überein. 
Ferner sollte ein begleitendes wissenschaftliches Monitoring vereinbart werden.
Mehrere Teilnehmende brachten ihre Sorge zum Ausdruck, dass die Klimaschutzziele 
angesichts des bestehenden Genehmigungsstaus nicht mehr zu erreichen seien, wenn 
sich nicht maßgeblich etwas ändere.
Gewünscht wurde, dass bei Planungs- und Genehmigungsverfahren für WEA stärker 
auf  Ansätze  gesetzt  werde,  die  auf  Synergien  zwischen  Naturschutz  und 
Klimaschutz zielten.  Ein  Teilnehmer  äußerte  den  Vorschlag,  statt  eines 
Windenergieerlasses  einen  „Klimaschutzerlass“  zu  erstellen,  um diese  Verbindung 
stärker zum Ausdruck zu bringen.

Nachgefragt wurde, ob der Windenergieerlass auch den Offshore-Bereich einbeziehen 
werde.  Hierfür  wurde  dringender  Bedarf  gesehen,  da  die  Regelungen  aus  dem 
Onshore-Bereich  allenfalls  teilweise  auf  den  Offshore-Bereich  übertragen  werden 
könnten.

Es  wurde  dringend  ein  integrierter  Windenergieerlass gewünscht,  der  von  allen 
Häusern gemeinsam getragen wird. Seitens des EM und mehrerer Sitzungsteilnehmer 
wird eine Verschränkung mit den fortzuschreibenden AAB gewünscht.

Ferner sollten  Spielräume für praktikable Lösungen gelassen werden, die sowohl 
dem Artenschutz als auch anderen Anforderungen gerecht werden.
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Workshop 3 – Weiterbetrieb, Repowering und Sektorenkopplung
Moderation & Einführung: Susan  Wilms  und  Johannes  Antoni,  Institut  für  

Klimaschutz, Energie und Mobilität e. V. (IKEM)

In  ihrer  einführenden  Kurzpräsentation  stellten  Frau  Wilms  und  Herr  Antoni  die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für Weiterbetrieb und Repowering von WEA sowie für 
die Sektorenkopplung dar.

Ebenfalls zur Einführung gab Herr Quentin einen kurzen Überblick über die aktuelle  
Datenlage.
Zum 31. Dezember 2020 läuft der EEG-Zahlungsanspruch für WEA mit Alter von 20  
Jahren  aufwärts  aus.  Zum  Ende  des  Jahres  2020  würden  davon  erstmals  rund  
4  Gigawatt (GW)  Anlagenleistung  betroffen  sein.  In  den  darauffolgenden  Jahren 
würden  durchschnittlich 2,6 GW jährlich aus der EEG-Vergütung herausfallen. Der 
Netto-Zubau  (Brutto-Zubau  abzüglich  Stilllegungen)  werde  bei  fortschreitendem 
Rückbau  der  
Altanlagen unter 2,8 GW (Ausbaupfad nach EEG) liegen und könne ab 2021 deutlich 
zurückgehen.
In M-V würden im Zeitraum 2020 - 2025 WEA mit einer Leistung von insgesamt 972 
MW  
-  also  fast  ein  Drittel  der  heute  installierten  Anlagenleistung  —  das  Förderende 
erreichen.

Ein  Repowering der Anlagen sei nach den Ergebnissen einer durch die Fachagentur 
Windenergie  an  Land  durchgeführten  bundesweiten  Betreiberumfrage  bei  etwa  40 
Prozent  der  Anlagenleistung,  deren  EEG-Vergütung  in  den  Jahren  2021  bis  2025 
ausläuft,  nicht möglich. Die Auswertung habe zudem ergeben, dass zwei  Drittel  der 
nicht zu repowernden Leistung sich aufgrund von planungsrechtlichen Restriktionen im 
Umfeld  des  Standortes  nicht  ersetzen  lasse  (vgl.  hierzu  die  von  der  Fachagentur 
Windenergie an Land herausgegebene Studie „Was tun nach 20 Jahren? Repowering, 
Weiterbetrieb oder Stilllegung von Windenergieanlagen nach Förderende, März 2018).

Ob ein Weiterbetrieb oder ein Repowering attraktiv ist,  hänge neben planungs- und 
genehmigungsrechtlichen Fragen ab von
 zukünftigen Strompreisen
 Entwicklungen im Bereich der Betriebs- und Reparaturkosten für Altanlagen
 Rahmenbedingungen zur Vermarktung EE-Stroms aus Windenergieanlagen ohne 

Zahlungsanspruch;  verschiedene alternative  Vermarktungskonzepte  und Ansätze 
der Sektorenkopplung als Erlösoption seien denkbar

Wesentliche Hemmnisse für die sektorenübergreifende Energiewende seien
 die Einordnung von Sektorenkopplungsanlagen und Speichern als Letztverbraucher 

( 3 Nr. 25 EnWG, 3 Nr. 33 EEG) und die damit verbundene grds. Belastung des 
Strombezugs mit Letztverbraucherabgaben, die einen wirtschaftlichen Betrieb nicht 
darstellbar mache

 der Ausschluss der Weitergabe der ‚grünen“ Eigenschaft  des EE-Stroms bei  für 
einen  wirtschaftlich  sinnvollen  Betrieb  notwendigem  Netzstrombezug;  zur 
Erzeugung  grüner  PtX-Produkte  müsse  der  Strombezug  deshalb  über  eine 
Direktleitung erfolgen.

Rechtliche Möglichkeiten der Raumplanung, Repowering zu berücksichtigen, lägen zum 
einen in spezifischen Regelungen wie z.B.  der planerischen Öffnungsklausel  für  die 
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gemeindliche Bauleitplanung,  zum anderen in  rein  flächenbezogenen Festlegungen, 
wie z.B. Vorbehaltsgebieten oder „weißen“ Flächen.

Für  den  zukünftigen  Windenergieerlass  wünschten  sich  Workshop-Teilnehmende 
Hinweise für eine rechtssichere Anwendung der planerischen Öffnungsklausel.

Zudem sollten frühere Vorranggebiete alter Regionaler Raumentwicklungsprogramme 
auf  Nachnutzung  geprüft  /  ein  rechtssicherer  Umgang  mit  bestehenden 
Altgebieten gewährleistet werden.

Weiterhin wurden Regelungen für die Zulassung des Weiterbetriebes von Anlagen 
(z.B. welche Gutachten werden benötigt) gewünscht.

Ferner wurde eine Aktualisierung der  energiepolitischen Ziele unter  Einbeziehung 
der  Sektorenkopplung und  eine  Festlegung  entsprechender  Kontingente  im 
Windenergieerlass angeregt.
Außerdem  sollte  geprüft  werden,  wie  Sektorenkopplung  in  Verbindung  mit  der 
Fortschreibung der Regionalpläne unterstützt werden könne.
Für Industriegebiete sollten Regelungen für die Eigenversorgung mit Anlagen bis zu 80 
Metern Höhe getroffen werden.
Unterirdische  Speicherkapazitäten von  Energie  sollten  bei  der  Raumordnung 
berücksichtigt werden.
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Podiumsdiskussion: Erwartungen an einen Windenergieerlass für 
Mecklenburg- Vorpommern
Moderation: Gunnar Wobig, Landesenergie - und Klimaschutzagentur 

Mecklenburg- Vorpommern (LEKA)

Als  Landesvorsitzender  des  BWE  M-V  begrüßte  Herr  Jesse  die  Erstellung  eines 
übergeordneten Windenergieerlasses für das Land. Er legte großen Wert darauf, dass 
ein  umfassender  Erlass erarbeitet  werde,  der  auch  die  natur-  und 
artenschutzrechtlichen Belange integriere.  Er  sehe erheblichen Reformbedarf,  um 
insgesamt mehr Planungs- und Rechtssicherheit zu schaffen.

Außerdem  forderte  er  die  Festlegung  eines  2-Prozent-Flächenzieles für  den 
Windenergieausbau  in  M-V.  Sein  Verband  wolle  sich  aktiv  im  weiteren  Verfahren 
einbringen.

Aus seiner Praxis als Projektierer von WEA berichtete Herr Jeske (Naturwind Schwerin 
GmbH), dass seit 4 Jahren ein starker Genehmigungsrückgang zu verzeichnen sei. Er 
machte deutlich, dass bei einer unveränderten Weiteranwendung der AAB aus seiner 
Sicht kein relevanter Windenergieausbau in M-V mehr stattfinden werde.

Einen weiteren Grund für die angespannte Genehmigungssituation sah er in einer zu 
geringen  Personalausstattung  der  Naturschutzbehörden.  Lange,  immer  komplexere 
Genehmigungsverfahren  hätten  zudem  zur  Folge,  dass  immer  häufiger  neue 
artenschutzrechtliche Situationen in laufenden Verfahren einträten.

Er  sprach  sich  dafür  aus,  dem  Thema  Klimaschutz eine  stärkere  Bedeutung 
beizumessen und Klimaschutz-  sowie Artenschutzziele  zur  Auflösung von Konflikten 
beim Windenergieausbau gemeinsam zu betrachten.

Außerdem plädierte er für die  verstärkte Anwendung von Raumnutzungsanalysen 
und die Nutzung der  Chancen des technischen Artenschutzes.  Hierzu sollten die 
Gespräche mit BUND und NABU weitergeführt werden. Während der Gespräche sollte 
eine  „Friedenszeit“  gelten,  also  von  der  Einreichung  weiterer  Klagen  abgesehen 
werden. Herr Jeske sah zudem große Chancen darin, durch Sektorenkopplung mehr 
direkten Nutzen für  die  Menschen vor  Ort  zu erzielen.  Der  Windenergieerlass  solle 
Öffnungsmöglichkeiten für Gemeinden vorsehen, Windstrom direkt vor Ort zu nutzen 
und Treibstoff vor Ort zu produzieren.

Ferner  äußerte  er  die  Erwartung,  dass  der  Windenergieerlass  von  der  gesamten 
Landesregierung  mitgetragen  werde  und  sich  an  den  energiepolitischen  Zielen  des 
Landes ausrichte.

Aus juristischer Sicht äußerte Herr Dr.  Weiss (Ohms Rechtsanwälte) die Erwartung, 
dass  ein  Windenergieerlass  zu  mehr  Rechtssicherheit und  Beschleunigung  der 
Verfahren beitragen werde.  Immer  wiederkehrende Themen sollten einmal  geregelt 
werden,  um  ein  schnelleres  Abarbeiten  der  verschiedenen  Verfahrensschritte  zu 
erleichtern.
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Beispielsweise ergebe sich aus der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
zum  „signifikant  erhöhten  Tötungsrisiko“,  dass  der  Bau  von  Windkraftanlagen, 
Windparks  und  Hochspannungsleitungen in  vom  Menschen  gestalteten 
Naturräumen zum allgemeinen Lebensrisiko gehöre und daher besondere Umstände 
hinzutreten müssten, um von einer signifikanten Gefährdung sprechen zu können.

Er brachte zudem den Wunsch zum Ausdruck, dass eine gewisse  Vereinheitlichung 
der  Genehmigungsverfahren von  verschiedenen  Genehmigungsbehörden  erreicht 
werde. Außerdem sprach Herr Dr. Weiss sich für regionalspezifische Flächenziele für 
die Windenergie aus.

Zudem forderte er eine stärkere Förderung von Power-to-X, um die positiven lokalen 
Effekte  der  Energiewende  zu  verstärken.  Power-to-X-Konzepte  mit  WEA seien  aus 
seiner  Sicht  immer  raumbedeutsame  Projekte.  Hierfür  müssten  raumordnerische 
Ausnahmeklauseln  und  Fördermöglichkeiten  vorgesehen  werden.  Durch  den 
Windenergieerlass  sollten  Rahmenbedingungen geschaffen  werden,  um Power-to-X-
Projekte ins Land zu holen und die Wertschöpfung für „Windenergie 2.0“ im Land zu 
halten.

Als Leiter des Amtes für Raumordnung und Landesplanung Region Rostock äußerte 
Herr  Schäde  den  Wunsch  nach  einem  einfach  geschriebenen,  verständlichen 
Windenergieerlass.  Dieser  solle  die  Ansätze  des  Landesenergiekonzeptes  zur 
Sektorenkopplung  strategisch  weiterentwickeln.  Ein  deutlicher  stärkerer  Ausbau  der 
Windenergie  sei  erforderlich,  um  die  hierfür  benötigte  erneuerbare  Energie 
bereitzustellen.  Wertschöpfung durch  Energieproduktion  vor  Ort,  Flexibilitätsoptionen 
und Speichermöglichkeiten in der Region sollte im Land noch stärker entwickelt werden. 
Außerdem müssten weiterhin in ausreichendem Maße Flächen bereitgestellt werden, 
um dem immer größer werdenden Forschungs- und Entwicklungsbedarf (Speicher, 
intelligente Vernetzung) gerecht zu werden.

Zur Frage der Abschichtung der Prüfung von Belangen des Artenschutzes zwischen 
Planungs- und Genehmigungsebene äußerte er die Erwartung, dass einmal durch den 
Planungsverband  festgelegte  Eignungsgebiete  für  Windenergie  sich auch 
gegenüber allen anderen Nutzungen durchsetzen müssten, um Rechtssicherheit zu 
erzeugen. Bei sich nachträglich neu ansiedelnden Arten sollten Ausnahmen angewandt 
werden.

Herr Dr. Bernitz (Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern) erhoffte 
sich  vom  zukünftigen  Windenergieerlass  einheitliche  Bewertungsmaßstäbe.  Dies 
würde  aus  seiner  Sicht  zu  einer  Beschleunigung  der  Verfahren  zu  einer  gewissen 
Vereinheitlichung der Entscheidungen von Genehmigungs- und Fachbehörden im Land 
beitragen.

Er wies auf die Frage, ob Artenschutz (insb. Einzelhorste geschützter Großvögel) auf 
Ebene der  Raumordnung betrachtet  werden solle,  auf  die  Dynamik der Natur hin. 
Lediglich  dort,  wo  belastbar  Schwerpunkträume  für  bestimmte 
windenergieempfindliche Arten identifiziert wurden, scheine deren Berücksichtigung 
bei der Ausweisung von Windeignungsgebieten sinnvoll. Darüberhinausgehend sollten 
artenschutzfachliche  Einzelfallgestaltungen  ausschließlich  in  den  jeweiligen 
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immissionsschutzrechtlichen  Zulassungsverfahren  betrachtet  werden,  jedoch  nicht 
bereits auf der vorgelagerten Planungsebene gegenständlich sein.

Herr Dr.  Feige (Ornithologische Arbeitsgemeinschaft  M-V) erwartet  klare Regeln zu 
notwendigen Datenerhebungen.

Das zweistufige Planungs- und Genehmigungsverfahren bringe Probleme mit sich, da 
jeweils  eine  unterschiedliche  Artenpalette  zu  berücksichtigen  sei.  Die  hierfür 
notwendigen Daten lägen beim LUNG nicht umfassend vor. Aus seiner Sicht sei es 
erforderlich, auch bei der Ausweisung von Windeignungsgebieten wenigstens über ein 
Grundinventar der windenergiesensiblen Arten zu verfügen. Liege dieses beim LUNG 
nicht vor, müsse der Planungsverband eigene Erhebungen durchführen.

Er hielt die Prozesse zwischen Erfassungen und möglicher Genehmigung für deutlich 
zu lang. Dies führe zu großen Problemen im Falle der nachträglichen Ansiedlung von 
Arten.  Auch  die  Horstschutzzeiträume  bedürften  einer  grundsätzlichen  Prüfung  und 
Anpassung an den Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse.

In der nachfolgenden Diskussion sprach sich Herr Ratzbor dafür aus, die nachträgliche 
Ansiedlung  von  Arten  als  Chance  zur  Überprüfung zu  nutzen,  ob  tatsächlich 
signifikant erhöhte Kollisionsrisiken entstehen und Forschung zu betreiben.

Ferner wurden Landesvorgaben für die Unteren Naturschutzbehörden zur Festlegung 
von  Lenkungsflächen und  zur  Sicherstellung  der  nachträglichen  Überprüfung  von 
deren Umsetzung gefordert.

Gewünscht  wurde  außerdem  ein  transparenter  Prozess für  die  Erarbeitung  des 
Windenergieerlasses,  der  Verbände  und  Praktiker  in  die  Problemlösung  integriert. 
Außerdem müsse dessen Aktualität durch regelmäßige Fortschreibung sichergestellt 
werden.  Eine  enge  Zusammenarbeit  der  beteiligten  Fachressorts  müsse  angestrebt 
werden, damit belastbare, gerichtsfeste Planungen zustande kämen.

gez. Iris Putz
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