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Ort: Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin (Raum 0.27) 
 Heinrich-Rau-Straße 27 - 30 
 16816 Neuruppin 
 

Datum: 06.10.2016 
 

Uhrzeit: 10:00 - 12:05 Uhr 
 

Anwesenheit: Herr Dahlenburg, Herr Golde, Frau Nebert, Herr Ditten, Herr Jenrich, Herr See-
bergen, Frau Conradt 

 

Gäste: - 
 

Mitarbeiter RPS: Herr Kuschel, Herr Berger-Karin, Herr Bauer 
 

 

Die Sitzung leitet der stellvertretende Vorsitzende Herr Dahlenburg. 
Das Protokoll wird von Herrn Bauer erarbeitet. 
 

 

Zu TOP 1: Begrüßung/Bestätigung der Tagesordnung/Protokollkontrolle  
 

Herr Dahlenburg begrüßt die Anwesenden und stellt sich kurz vor. Er ist Bürgermeister der Havel-
stadt Zehdenick und übernimmt seit gut einem Jahr die Funktion des stellvertretenden Planungsaus-
schussvorsitzenden. Mitglied der Regionalversammlung ist er jedoch schon wesentlich länger. An-
schließend eröffnet er die Sitzung. 

 

Herr Dahlenburg stellt die ordnungsgemäße Einladung fest. 
 

Zur Tagesordnung gibt es keine Hinweise. Die Tagesordnung wird einstimmig gebilligt. 
 

Zum Protokoll der Sitzung 4/2016 vom 01.09.2016 liegen keine schriftlichen Hinweise vor. Her Dah-
lenburg das Protokoll zur Abstimmung. Das Protokoll wird einstimmig bestätigt. 
 

Herr Dahlenburg weist darauf hin, dass Bild- und/oder Tonaufnahmen nur zulässig sind, wenn alle 
Ausschussmitglieder damit einverstanden sind. Er stellt die Zulässigkeit von Bild- und/oder Tonauf-
nahmen zur Abstimmung. Es gibt keine Gegenstimmen. Somit sind Bild und/oder Tonaufzeichnungen 
zulässig. 
 

 

Zu TOP 2: Fragen und Hinweise der Gäste (max. 30 Minuten) 
 

Herr Kuschel erklärt, dass der Regionalen Planungsstelle vier schriftliche Anfragen fristgerecht über-
mittelt wurden. Darüber hinaus wurde von Frau Riemer mitgeteilt, dass Sie ihre Fragen erst im Rah-
men der Sitzung vorbringen kann, weil keine Sitzungsunterlagen veröffentlicht wurden und die Ta-
gesordnung wenig aussagekräftig sei. Herr Kuschel kann nicht nachvollziehen, warum eine fristge-
rechte Zusendung der Fragen nicht möglich sein soll, da sich die äußeren Umstände bis zur Sitzung 
nicht geändert haben. Die vorliegenden Anfragen sollen von den Verfassern vorgetragen werden. Da 
einige nicht persönlich anwesend sein können, werden die entsprechenden Fragen und Antworten 
dem Protokoll beigefügt. 
 

1. Dieter Sarnow (Protzen) (nicht anwesend) 
 

Frage 1: Welchen Stellenwert hat der Vogelschutz für das genannte Windeignungsgebiet gerade auch 
unter Berücksichtigung der aktualisierten "Informationen über Einflüsse der Windenergienutzung auf 
Vögel" des Landesamtes für Umwelt Brandenburg/Staatliche Vogelschutzwarte Nennhausen, Stand 
20.09.16? 
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Wenn auch formal bisher die TAK-Kriterien eingehalten werden, stellt doch das "Faunistische Gutach-
ten zur Ermittlung von Konflikten des Artenschutzes beim WEG-Nr. 28 der Gemeinde Fehrbellin", er-
stellt durch das Büro für Umweltplanung Paulinenaue, hier weiteren Handlungs- bzw. Untersu-
chungsbedarf fest (Flugrouten von See- und Fischadler sowie Rohrdommel kreuzen das WEG; Fleder-
maus-Vorkommen am nördlichen Ortsrand von Protzen sind nicht bzw. ungenügend untersucht; im 
Gebiet zwischen Protzen und dem WEG kreist der Rotmilan; es gibt 22 Storchenhorste im Umfeld von 
8 km; ebenso unberücksichtigt ist bisher die stetig steigende Anzahl von Kranichen im Frühjahr und 
Herbst, die auf den abgeernteten Feldern genau im und rings um das Windeignungsgebiet tagsüber 
ihr Futter suchen). 
 

Antwort: Avifaunistische Belange können grundsätzlich ein hohes Gewicht haben. Maßgeblich ist in 
diesem Zusammenhang zunächst die Einschätzung der Artenschutzbehörde, welcher eine Einschät-
zungsprärogative zukommt. In Brandenburg haben vor allem die so genannten Tierökologischen Ab-
standskriterien (TAK) eine hohe Bedeutung. Andere Arten können im Einzelfall relevant sein, z. B. der 
Rotmilan. Die angesprochenen "Informationen über Einflüsse der Windenergienutzung auf Vögel" 
des LfU sind eine nützliche Übersicht, aber in erster Linie Grundlage für die Fortschreibung der TAK. 
Sofern, das benannte Gutachten Untersuchungsbedarfe aufzeigt, lässt sich hieraus kein entgegenste-
hender Belang ableiten. Entscheidungen zum Regionalplan werden auf Grundlage vorliegender In-
formationen  getroffen. Im Übrigen wird auf die Möglichkeit der Abschichtung verwiesen. Eigenstän-
dige avifaunistische Erfassungen können auf Ebene der Regionalplanung nicht geleistet werden. Die 
abschließende Prüfung erfolgt im vorhabenbezogenen Genehmigungsverfahren. 
 

Frage 2: Liegen verlässliche Daten über die zu erwartende Lärmbelästigung (Schallbelastung) vor und 
wie sind diese für die Einwohner von Protzen und Stöffin zu werten? 
  
Antwort: Auf Ebene der Regionalplanung werden keine standortbezogenen Untersuchungen zu 
Emissionen/Immissionen durchgeführt. Es werden pauschale Abstände festgelegt. Die Abstände ba-
sieren auf Erfahrungswerten aus den anlagenbezogenen Genehmigungsverfahren in der Region und 
berücksichtigen darüber hinaus Vorsorgedanken (technische Entwicklung, Sicherheitszuschlag). Die 
abschließende Bewertung erfolgt auch in diesem Fall im vorhabenbezogenen Genehmigungsverfah-
ren. 
 

Frage 3: Nach wie vor ungewiss ist die Zukunft des an der südlichen Grenze des WEG befindlichen 
Flugplatzes des Modellsportclubs Neuruppin e.V.  Der Modellsportclub verfügt über eine Aufstiegser-
laubnis von der Oberen Luftfahrtbehörde. Demzufolge ist der Flugsektor festgelegt auf einen Halb-
kreisbogen mit einem Radius von 300 m. Im Widerspruch dazu soll das WEG in einer Entfernung von 
nur rund 150 m entstehen. Damit ist der Betrieb des Modellflugplatzes aufs äußerste gefährdet. Was 
werden Sie dagegen unternehmen? 
 

Antwort: Theoretisch besteht die Möglichkeit, dass der Modellflugplatz beeinträchtigt wird. Aller-
dings hängt die Beeinträchtigung von den konkreten Standorten der Windenergieanlagen ab. Diese 
werden erst in nachgelagerten Verfahren bestimmt (Bauleitplanung, immissionsschutzrechtliches 
Genehmigungsverfahren). Aufgrund der Größe des Eignungsgebietes und der Lage des Modellflug-
platzes in einem Abstand von ca. 150 m scheint ein Konflikt abwendbar. Der Modellflugplatz selber 
hat im Regionalplanverfahren nur ein geringes Gewicht. Die Erlaubnis steht unter dem Vorbehalt der 
nachträglichen Änderung/Aufhebung, insbesondere wenn andere öffentliche Belange dies erfordern. 
 

2. Andrej Oehlert (wpd onshore GmbH & Co. KG) (Potsdam) 
 

Frage 1: Durch das Szenario 750 m wird die Ausweisung von 4 neuen Windeignungsgebieten vorge-
schlagen. Diese sind durchweg Bestandsgebiete aus dem RegPlan 2003, die alle bereits bebaut sind 
und Bestandsschutz haben. Nach neuem EEG, aber mit 150 m Höhenbeschränkung sind diese 4 Wind-
eignungsgebiete mit hoher Wahrscheinlichkeit wirtschaftlich nicht zu repowern. 
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Wie will die Regionale Planungsstelle mit den 4 voraussichtlich mindestens für die nächsten 10 Jahre 
bebauten Flächen für die Windenergie weiteren substanziellen Raum schaffen, zumal in diesem Zeit-
horizont sicherlich bereits eine weitere Fortschreibung des Teilplans Wind beginnen wird? Selbige 
Frage wird für die bereits in Pkt. 1 vom Kriterium der unzerschnittenen Räume betroffenen Flächen-
streichungen bzw. Reduzierungen naturschutzfachlich unkritischer Gebiete (WEG 16 und 17) gestellt. 
 

Antwort: Aufgabe der Regionalplanung ist die planerische Steuerung von raumbedeutsamen Wind-
energieanlagen. Die Raumbedeutsamkeit beginnt bei ca. 35 m. Zu diesem Zweck werden Eignungs-
gebiete ausgewiesen. Außerhalb der Eignungsgebiete soll die Errichtung raumbedeutsamer Wind-
energieanlagen regelmäßig ausgeschlossen werden. Hierfür ist nachzuweisen, dass der Windenergie-
nutzung innerhalb der Eignungsgebiete in substanzieller Weise Raum gegeben wird. Dies ist auch 
unter Berücksichtigung der Höhenbeschränkung in bestimmten Bereichen gewährleistet. Nicht ge-
prüft werden jedoch rein betriebswirtschaftliche Aspekte bzw. wie sich im Besonderen das "EEG 
2017" auf die Gewinnerwartungen auswirkt. 
 

Frage 2: Welche Wichtung und Berücksichtigung erhält der positive kommunale Wille, dokumentiert 
per Stellungnahme zum 1. Entwurf des Teilplans Wind, zur Ausweisung des Windeignungsgebietes 
WEG 16, zumal die Kommune hier mit eigenen unabhängigen Artenschutzgutachten nachweisen 
konnte, dass naturschutzfachliche Aspekte der Ausweisung nicht entgegenstehen? 
 

Antwort: Einer rein politischen Stellungnahme kommt im Rahmen der Abwägung nur nachrangige 
Bedeutung zu. Wichtiger sind die objektiven Gründe, die genannt werden. Je gewichtiger die Gründe 
sind, desto höheres Gewicht hat auch die Stellungnahme im  Abwägungsprozess. 
 

Frage 3: Bei sehr strenger Anwendung des neuen Restriktionskriteriums der "unzerschnittenen Räu-
me" gemäß LRP des LK OPR ergeben sich für uns planerische Konsequenzen, die zur Streichung des 
WEG 16 und Halbierung des WEG 17 führen könnten. Mit Schreiben vom 26.08.2016 übersandten wir 
an die Regionale Planungsstelle eine umfangreiche naturschutzfachliche Zusammenfassung "Neue 
Erkenntnisse WEG 16 und WEG 17" nebst Anlagen, u.a. ausführend zu unseren mehrjährigen Arten-
schutz-Vollgutachten und eingehend auf die gebietsbezogenen Schutzziele des unzerschnittenen 
Raumes Wittstock-Ruppiner Heide. 
 

Im Ergebnis wurde nachgewiesen, dass einerseits eine besondere artenschutzfachliche Eignung der 
WEG 16 und 17 zur Windkraftnutzung vorliegt da TAK-relevante Vogelarten abwesend sind bzw. jah-
relang aufgrund Austrocknung nur erfolglose Brutversuche unternahmen, andererseits treffen die 
definierten Schutzziele des unzerschnittenen Raumes Wittstock-Ruppiner Heide insbesondere nicht 
auf das WEG 16 zu, da es sich hier um intensiv genutzte land- und forstwirtschaftliche Monokulturen 
im Randbereich des unzerschnittenen Raumes mit geringem Artenpotenzial handelt. 
  
Erfolgte eine Weiterleitung und Kenntnisnahme unserer "Neuen Erkenntnisse WEG 16 und WEG 17" 
nebst Anlagen an bzw. durch die Mitglieder des Planungsausschusses/Regionalvorstandes, der weite-
ren Fachbehörden wie UNB, ONB und GL nebst anschließender Diskussion der Inhalte? Wenn ja, wie 
ist das Ergebnis bzw. Rückmeldung aus der Diskussion? 
 

Eine sehr strenge Anwendung des neuen Restriktionskriteriums der "unzerschnittenen Räume" gemäß 
LRP des LK OPR - wie in den Annahmen zum Szenarienvergleich in der Präsentation der RV-Sitzung 
vom 26.09.2016 vorgesehen - hätte die Streichung des WEG 16 und Verkleinerung des WEG 17 zur 
Folge. Wie oben beschrieben spricht aus Sicht des Artenschutzes und Konformität der Windkraft mit 
den Schutzzielen im unzerschnitten Raum trotzdem für eine vollumfängliche Ausweisung. Wie werden 
unsere neuen Erkenntnisse in den Ausweisungs- und Abwägungsprozess einfließen bzw. diesen beein-
flussen? Wird geprüft, ob sich das Gebiet innerhalb der Kernzone des unzerschnitten Raums befindet 
und es sinnvoll ist ein solches Gebiet trotz Prägung durch intensive Land- und Forstwirtschaft zu strei-
chen? 
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Antwort: Die Auswertung von Artenschutzinformationen erfolgt unter Beteiligung des Landesamtes 
für Umwelt (LfU). Alle übergebenen avifaunistischen Gutachten werden an das LfU weitergeleitet. 
Insofern gilt das auch für Ihre ergänzende Stellungnahme. Die Auswertung nimmt jedoch Zeit in An-
spruch, insofern liegt zu den konkreten nachgereichten Informationen bisher kein abschließendes 
Ergebnis vor. Teilfrage 2 betrifft den Abwägungsprozess. Die Regionalversammlung hat am 
26.09.2016 die Aufnahme der unzerschnittenen Landschaftsräume als Restriktionskriterium be-
schlossen. Restriktionskriterium bedeutet die Abwägung im Einzelfall. Diese Diskussion ist beginnend 
mit der heutigen Sitzung erst zu führen. 
 

3. Silke Theuergarten (Temnitztal OT Küdow) (nicht anwesend) 
 

Frage 1: Trotz mehrmaliger Aufforderungen bzw. Anregungen von Einwohnern stehen die Beschluss-
vorlagen vor den Sitzungen nicht zur Verfügung. Lediglich die Tagesordnungen werden veröffentlicht. 
Hieraus lässt sich leider kein Inhalt ableiten zu dem auch inhaltliche Fragen von Einwohnern gestellt 
werden können. Gegenüber der örtlichen Presse äußerte Herr Kuschel im Juli dieses Jahres, dass ihm 
dieser Umstand gar nicht bekannt sei und er immer davon ausgegangen ist, dass diese Informationen 
im Vorfeld auf der Homepage der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel der Allge-
meinheit zur Verfügung stehen. Ich bitte daher erneut um rechtzeitige Bereitstellung der Beschluss-
vorlagen vor den Sitzungen! 
 

Wie kann ein Einwohner inhaltliche Fragen in einer Einwohnerfragestunde stellen, wenn ihm Inhalte 
zu den Sitzungen nicht bekannt sind? 
  
Antwort: Das Thema wurde bereits mehrfach behandelt, zuletzt auf der Sitzung 3/2016 des Regio-
nalvorstandes am 06.09.2016. Tagesordnung und Beschlussvorlagen werden auch auf der Internet-
seite der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel veröffentlicht. Weitergehende Doku-
mente werden nicht generell veröffentlicht. Der Planungsausschuss ist kein beschließendes Gremium 
(vgl. § 12 Absatz 1 Hauptsatzung). Insofern gibt es auch keine Beschlussvorlagen. 
 

Frage 2: In den Präsentationen sind regelmäßig viele zusätzliche pdf-Dateien eingebettet. In diesen 
Dateien werden wichtige Informationen abgebildet, die im Nachhinein den Einwohnern auf der 
Homepage der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel nicht zur Verfügung stehen. 
Auch auf direkte Nachfrage um Bereitstellung bei Herrn Kuschel werden diese Dateien nur teilweise 
übersandt. 
 

Warum werden den Bürgern hier wichtige Informationen vorenthalten? 
 

Antwort: Es wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. Weitergehende Dokumente werden nicht 
generell veröffentlicht. Präsentationen werden zwar regelmäßig veröffentlicht, nicht jedoch die ein-
gebetteten Dokumente. Die eingebetteten Dokumente werden während der öffentlichen Sitzung bei 
Bedarf aufgerufen. Sie sind in der Regel jedoch nicht selbsterklärend. Die Erfahrung zeigt, dass solche 
Dokumente ohne Erklärung in der Öffentlichkeit eher zu Missverständnissen führen. 
 

Frage 3: In der Hauptsatzung der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel wird den 
Zuhörern ein 3-minütiges Rederecht eingeräumt. Ich gehe davon aus, dass dieses Rederecht für An-
regungen und Anmerkungen zu verstehen ist und daher zusätzlich zur schriftlichen Frageeinreichung 
in Anspruch genommen werden kann. 
 

Ich bitte um Bestätigung dieser Annahme durch die Ausschussvorsitzende Frau Görke. 
 

Antwort: Diese Annahme ist nicht richtig. Es wird auf § 7 Absatz 8 Hauptsatzung verwiesen. Im öf-
fentlichen Teil der Sitzungen der Regionalversammlung ist den Einwohnern regelmäßig die Möglich-
keit zu geben, Fragen zu den Inhalten der aktuellen Tagesordnung zu stellen. Jeder Einwohner 
[...]kann bis zu drei konkrete Fragen stellen. Die Fragen müssen kurz und sachlich gefasst sein [...]. 
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4. Hans-Dietrich Otto (Temnitzquell OT Netzeband) 
 

Da die Übersichtlichkeit der rechtlichen Ausgangslage von Planungsentscheidungen immer kompli-
zierter wird, und die methodischen Anforderungen an einen Regionalplan anscheinend nur noch per 
Gerichtsbeschluss regelbar sind, sind Fehler und Mängel bei der Bearbeitung  des "Regionalplanent-
wurfes Windenergie und Freiraum" nicht ausgeschlossen. Um gerichtliche Auseinandersetzungen und 
Kosten für alle zu vermeiden, ist es notwendig zu erfahren, wie viele Kosten denn seit 2003 zum The-
ma "Regionalplan PR-OHV Windenergie" entstanden sind, als Anhaltspunkt für eventuelle zukünftige 
Auseinandersetzungen. 
 

Frage 1: Haften die Mitarbeiter der Regionalen Planungsstelle PR-OHV für Fehler und Mängel, die sie 
in den Plänen verursacht haben? Wenn nein, wer haftet und wer übernimmt die Verantwortung und 
Kosten für die gerichtlichen Verfahrenskosten durch die verschiedenen Instanzen? Wer zahlt die Kos-
ten wenn die Regionale Planungsgemeinschaft gegen die Gemeinsame Landesplanung klagt? 
 

Frage 2: Ist die Annahme korrekt, dass Bearbeitungsfehler der verantwortlichen Mitarbeiter, die in 
einem gerichtlichen Verfahren festgestellt werden, keinerlei Auswirkungen oder Konsequenzen in der 
Regionalen Planungsstelle nach sich ziehen? Trifft das auch auf fehlerhafte Entscheidungen der Regi-
onalräte zu? Haben diese mit Konsequenzen zu rechnen? 
 

Frage 3: Wenn es so ist, dass keiner mit rechtlichen Konsequenzen rechnen muss, können die Pla-
nungsstelle und die Regionalräte willkürlich Entscheidungen treffen, da sie keiner Haftung unterlie-
gen. So können sie z.B. der Planungsstellenleitung glauben, dass ein Gutachten zu den Auswirkungen 
von WKA auf die menschliche Gesundheit nicht erforderlich ist, obwohl erhebliche gesundheitliche 
Beeinträchtigungen von Bürgern beklagt werden und die Bürger ein gesundheitliches Gutachten ein-
fordern. 
 

Wie hoch sind die gerichtlichen und gutachterlichen Kosten im Rahmen des Regionalplanes 2003 und 
des Regionalplanentwurfes vom 21.04.2015 seit 2003? Bitte aufschlüsseln und darlegen: chronolo-
gisch nach Rechtsstreitgegenstand, Kosten des Rechtsbeistandes, gerichtliche Kosten, gerichtliche 
Vorauszahlungen, Kosten die der Gegenseite ersetzt werden mussten. 
 

Antwort: Haftungsfragen sind in der Regionalen Planungsgemeinschaft nicht explizit geregelt. Sie 
können weniger auf der Ebene der Regionalplanung als im Rahmen immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren Relevanz erlangen. Unabhängig davon gilt, dass die normalen Beziehungen 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer herrschen. Bei schwerwiegenden Verfehlungen sind arbeits-
rechtliche Konsequenzen möglich. 
 

Die Klagekosten trägt zunächst der Kläger, also die Regionale Planungsgemeinschaft als eigenständi-
ge Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
 

Werden Fehler durch die Genehmigungsbehörde oder ein Gericht festgestellt, findet eine Auswer-
tung dazu statt und mögliche Konsequenzen werden erörtert. 
 

Frage 3 steht nicht in einem direkten Zusammenhang mit der Tagesordnung. Eine Beantwortung 
kann schriftlich erfolgen. Aufgrund des erforderlichen Aufwandes werden entsprechend § 1 Absatz 1 
Verwaltungskostensatzung Verwaltungsgebühren fällig. Die Kosten werden auf Wunsch Herrn Otto 
überschlägig ermittelt und gesondert mitgeteilt. 
 

5. Charis Riemer (Temnitzquell OT Netzeband) (nicht anwesend), vertreten durch Dr. Hartmut 
Kempker (Temnitzquell OT Netzeband) 
 

Frage 1: Die Karten, die in den zurückliegenden Sitzungen gezeigt wurden, waren teilweise schwer 
nachvollziehbar. Können zur besseren Orientierung künftig markante Orte und Kreisgrenzen einge-
zeichnet werden? 
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Antwort: Grundsätzlich dienen die Sitzungsunterlagen, dazu zählen auch die Karten, in erster Linie 
der Information der Gremienmitglieder. Die Darstellungsmöglichkeiten der Präsentation sind be-
grenzt. Zusätzliche obligatorische Inhalte in die ohnehin schon beladenen Karten aufzunehmen, wird 
die Erkennbarkeit vermutlich nicht positiv beeinflussen. 
 

Frage 2: Wurden die für Gesundheitsschutz zuständigen Stellen des Landes, namentlich das Ministe-
rium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie sowie das  Landesamt für Arbeitsschutz, 
Verbraucherschutz und Gesundheit im Beteiligungsverfahren zum Regionalplan "Freiraum und Wind-
energie" beteiligt und um Stellungnahme zu Gesundheitsfragen gebeten? 
 

Antwort: Ja, die für Gesundheit zuständigen Stellen wurden im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
wie alle relevanten Träger öffentlicher Belange angeschrieben. Eine explizite Aufforderung, sich zu 
einem bestimmten Aspekt wie den gesundheitlichen Risiken von Windenergieanlagen zu äußern, hat 
es jedoch nicht gegeben. Die für Gesundheit zuständigen Stellen haben jedoch eine Stellungnahme 
abgegeben. Konflikte wurden in diesem Zusammenhang nicht erkannt. Mit dem LUGV fanden dar-
über hinaus wie bekannt Gespräche zu möglichen Untersuchungsbedarfen bezüglich der gesundheit-
lichen Auswirkungen von Windenergieanlagen statt. Mit Blick auf die Untersuchungen in anderen 
Bundesländern wurde dieser Bedarf verneint. 
 
Frage 3: Im Umweltbericht werden Überwachungsmaßnahmen benannt. Wer führt die Maßnahmen 
durch bzw. überwacht die Windenergieanlagen? 

 

Antwort: Der Umweltbericht nennt sowohl Maßnahmen als auch Stellen, welche die Überwachung 
durchführen sollen bzw. können. Spezifische Maßnahmen sind in der Regel nicht auf Ebene der Regi-
onalplanung angesiedelt. Die Überwachung durch die Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-
Oberhavel besteht vor allem in der fortlaufenden Erfassung von geplanten und errichteten Wind-
energieanlagen sowie der Auswertung von Antragsunterlagen und Bescheiden. 
 

 

Zu TOP 3: Regionalplan "Freiraum und Windenergie" 
 

Herr Kuschel erklärt, dass die gebietsbezogenen Hinweise differenziert nach positiven und negativen 
Abwägungsbelangen für die einzelnen Eignungsgebiete in der vorliegenden Tabelle aufgelistet wur-
den. Er erinnert an die Ergebnisse der Sondersitzung bzw. die besprochenen Szenarien. Im Ergebnis 
der Sondersitzung sollen die Kriterien entsprechend der Beschlussfassung der Regionalversammlung 
im Juni 2016 angewendet werden. 
 

Herr Kuschel erläutert anhand von Karten wie sich die geänderten Kriterien zum Siedlungsabstand 
und die mitgeteilten avifaunistische Belange auf den Zuschnitt der Eignungsgebiete aus dem 1. Ent-
wurf auswirken können. Er erklärt, dass mit dem MLUL und dem LfU Erörterungsgespräche stattge-
funden haben. Darüber hinaus wurde dem LfU eine Vielzahl an avifaunistischen Daten zur Bewertung 
übergegeben. Die Bewertung ist noch nicht in allen Fällen abgeschlossen. Er skizziert die bisher vor-
liegenden Ergebnisse und weist auf weitere Untersuchungsbedarfe hin. 
 

Die Mitglieder des Planungsausschusses nehmen die Ausführungen zur Kenntnis. Im Übrigen werden 
folgende Hinweise gegeben: 
 

 die Karten sollten grundsätzlich eine Legende enthalten 

 in den Karten zur Ausgrenzung der Eignungsgebiete sollte auch der Siedlungsabstand von 750 bis 
1.000 m dargestellt werden 

 Ausgrenzungsmerkmale, die angesprochen werden, sollen auch in den Karten abgebildet werden 

 in den Karten sollte auch die Anwendung der Regionalplanerischen Leitlinien abgebildet werden; 
bezüglich des Mindestabstandes zwischen den Eignungsgebieten sollen nur die relevanten Ab-
stände dargestellt werden 
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 die Siedlungsflächen im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern werden ebenso berücksichtigt, 
wie Siedlungsflächen in Prignitz-Oberhavel 

 zu WEG 2 "Krempendorf-Meyenburg": der Konflikt mit der in Westmecklenburg geplanten Wind-
konzentrationsfläche lässt sich nicht ohne Weiteres ausräumen; als räumliche Alternative wird 
das modifizierte "Altgebiet" im Bereich Frehne vorgeschlagen 

 grundsätzlich ist dem Anlagenbestand Vorrang vor der Ausweisung neuer Eignungsgebiete einzu-
räumen 

 zu WEG 4 "Silmersdorf/Mertensdorf: für die westliche Erweiterungsfläche ist der Mindestabstand 
zum WEG "Frehne" zu prüfen 

 zu WEG 6 "Halenbeck/Warnsdorf: der Erweiterung/Einbeziehung von Bestandsanlagen im Westen 
steht grundsätzlich nichts entgegen; die mögliche Erweiterung im Nordosten ist zu diskutieren 

 zu WEG 7 "Karstädt/Blüthen/Premslin: durch die Reduzierung des Siedlungsabstandes können 
wieder mehr Bestandsanlagen in das Eignungsgebiet integriert werden; im Nordosten ist die Er-
weiterung des Eignungsgebietes und die Einbeziehung von Teilen des in Aufstellung befindlichen 
BP's möglich; zu prüfen ist der Schutz vor Umzingelung; grundsätzlich sollen die regionalplaneri-
schen Leitlinien stringent angewendet werden; eine Abweichung ist nur im Einzelfall möglich 

 zu WEG 12 "Bölzke": die Streichung des Gebietes wird durch die uNB Ostprignitz-Ruppin begrüßt 

 zu WEG 16 "Zootzen": es sind unzerschnittene Räume gemäß LRP betroffen 

 zu WEG 17 "Dorf Zechlin": es sind teilweise unzerschnittene Räume gemäß LRP betroffen 

 zu WEG 19 "Neuruppin - Neuglienicke": die Inanspruchnahme von Waldflächen wird durch die 
Fontanestadt Neuruppin grundsätzlich kritisch gesehen; im konkreten Fall ist Immissionsschutz-
wald in größerem Umfang betroffen; der Bereich bildet darüber hinaus den Auftakt zur 
"Wittstock-Ruppiner-Heide" 

 zu WEG 20 "Netzeband - Rägelin": es sind teilweise unzerschnittene Räume gemäß LRP betroffen; 
das Wiesenweihebrutgebiet steht der Ausweisung nicht entgegen; als räumliche Alternative wird 
das Gebiet "Rossow - Rägelin" vorgeschlagen; auch die Alternative wird durch die uNB Ostprignitz-
Ruppin kritisch gesehen, weil in dem Bereich eine Grünbrücke vorgesehen ist 

 

 

Zu TOP 4: Information/Sonstiges 
 

Herr Kuschel skizziert den weiteren Zeithorizont für die Erarbeitung des 2. Entwurfes. Am 20.10.2016 
und am 01.11.2016 werden die nächsten Sitzungen des Planungsausschusses stattfinden. Für eine 
weitere optionale Sitzung soll im Nachgang ein Termin gefunden werden. Der Termin soll vor der 
nächsten Sitzung des Regionalvorstandes am 15.11.2016 liegen. Der Regionalvorstand soll die Regio-
nalversammlung vorbereiten. Diese soll am 14. Dezember 2016 stattfinden. Dann soll auch der 2. 
Entwurf des ReP-FW gebilligt werden. 
 

Herr Kuschel weist auf das laufende Beteiligungsverfahren zum Landesentwicklungsplan "Haupt-
stadtregion" hin. Bis zum 15.12.2016 besteht die Möglichkeit eine Stellungnahme abzugeben. In die-
sem Zusammenhang soll auf Initiative der GL in den Mittelbereichen Vor-Ort-Gespräche mit den 
Kommunen geben. 
 

Herr Dahlenburg bedankt sich bei den Gästen und schließt den öffentlichen Teil der Sitzung. 
 

 

Zehdenick, den 13.10.2016 Neuruppin, den 11.10.2016 
 
 
.......................................................... .......................................................... 

Dahlenburg Bauer 
Stellv. Vorsitzender des Planungsausschusses Protokoll 


