
1015Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 51 vom 28. Dezember 2022

Erste Änderung der Richtlinie 
der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung 

Berlin-Brandenburg für Regionalpläne

Erlass der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung 
Berlin-Brandenburg

Vom 14 . Dezember 2022

I.

Die Anlage „Darstellungsvorgaben und Anwendungshinweise 
für Festlegungen“ zur Richtlinie der Gemeinsamen Landespla-

nungsabteilung Berlin-Brandenburg für Regionalpläne vom  
21 . November 2019 (ABl . S . 1351) wird in Bezug auf die Fest-
legung von Gebieten für die Windenergienutzung wie folgt ge-
ändert:

Die Tabellenreihe zu der Festlegung „Eignungsgebiet Wind-
energienutzung“ wird durch die Festlegung „Vorranggebiet 
Windenergienutzung“ ersetzt und wie folgt gefasst:

Planzeichen Festlegung Anwendungshinweise
„ 

100/70/0/20 
Transparenz 45 %

Vorranggebiet 
Windenergienutzung  

(Z) 
Gebiet, in dem die Nutzung der 
Windenergie Vorrang hat und in 
dem andere raumbedeutsame 
Funktionen oder Nutzungen 
ausgeschlossen sind, soweit 
diese mit der vorrangigen 
Nutzung nicht vereinbar sind 
(gemäß Z 8 .2 LEP HR) 

Vorranggebiete für die Windenergienutzung (VR WEN) 
werden als beachtenspflichtige Ziele der Raumordnung mit 
innergebietlicher Wirkung festgelegt . Es handelt sich um 
eine Positivplanung zugunsten der WEN . Eine abschließen-
de Abwägung für die nicht als VR WEN festgelegten Teil-
räume ist nicht erforderlich, da dort keine regionalplaneri-
sche Festlegung zur Steuerung der Windenergienutzung 
getroffen wird .

Als VR WEN kommen nur Gebiete in Betracht, in denen 
sich die Windenergienutzung gegenüber anderen raumbe-
deutsamen Nutzungen durchsetzen kann . Dabei kann es 
sich auch um konkurrierende Nutzungen handeln, denen 
im Rahmen der regionalplanerischen Abwägung ein gerin- 
geres Gewicht gegenüber der Windenergienutzung zuer-
kannt wird .

Dabei ist eine abgestufte Vorgehensweise sinnvoll, die  
zuerst die Gebiete mit den geringsten entgegenstehenden 
Nutzungen in den Blick nimmt und erst dann Gebiete, in 
denen konkurrierende Nutzungen mit einem höheren Ge- 
wicht in die Abwägung einzustellen sind . 
Die Festlegung der für die WEN vorgesehenen Gebiete 
erfolgt nach den Abwägungsgrundsätzen des § 7 Absatz 2 
ROG in Verbindung mit den Regelungen für die Auswei-
sung von Windenergiegebieten nach dem Gesetz zur Er-  
höhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windener-
gieanlagen an Land vom 20 . Juli 2022 (BGBl . I S . 1353) . 
Für die Rechtswirksamkeit des Regionalplans ist es danach 
unbeachtlich, ob und welche sonstigen Flächen in der Pla- 
nungsregion für die Ausweisung der VR WEN geeignet  
sind (§ 249 Absatz 6 BauGB n . F .) .“

II.

Dieser Erlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft .


