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

Datum: 20.10.2016 
 

Uhrzeit: 10:00 - 12:20 Uhr 
 

Anwesenheit: Frau Görke, Herr Dahlenburg, Herr Krohn, Herr Lossin, Herr Ditten, Herr Jenrich, 
Frau Oldorff, Frau Conradt 

 

Gäste: - 
 

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

 

Die Sitzung leitet die Vorsitzende Frau Görke. 
Das Protokoll wird von Frau Feliks erarbeitet. 
 

 

Zu TOP 1: Begrüßung/Bestätigung der Tagesordnung/Protokollkontrolle  
 

Frau Görke begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. 
 

Frau Görke stellt die ordnungsgemäße Einladung fest. 
 

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

Zum Protokoll der Sitzung 5/2016 vom 06.10.2016 liegen keine schriftlichen Hinweise vor. Frau Görke 
stellt das Protokoll zur Abstimmung. Das Protokoll wird einstimmig bestätigt. 
 

Frau Görke weist darauf hin, dass Bild- und/oder Tonaufnahmen nur zulässig sind, wenn alle Aus-
schussmitglieder damit einverstanden sind. Er stellt die Zulässigkeit von Bild- und/oder Tonaufnah-
men 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 11 schriftliche Anfragen fristgerecht über-
mittelt wurden. Die vorliegenden Anfragen sollen von den Verfassern kurz vorgetragen werden. So-
fern einige nicht persönlich anwesend sind, werden die entsprechenden Fragen und Antworten dem 
Protokoll beigefügt. 
 

Zuvor werden von Herrn Kuschel einige grundsätzliche Hinweise gegeben. In der letzten Zeit wieder-
holen sich einige Fragen aus der Öffentlichkeit mehrfach und es muss zudem davon ausgegangen 
werden, dass sich Missverständnisse gegenüber den Aufgaben und Pflichten des Planungsausschus-
ses sowie gegenüber den Aufgaben der Regionalplanung nicht haben aufklären lassen. Auch hierzu 
gibt es wiederholte Fragen und Hinweise. Vor diesem Hintergrund werden die folgenden drei grund-
sätzlichen Hinweise gegeben und den konkreten Antworten vorangestellt. Auf diese grundsätzlichen 
Hinweise wird nun bei wiederholten Fragen und Missverständnissen verwiesen, ohne jeweils eine 
erneute ausführlichere Antwort zu geben. 
 

Drei grundsätzliche Hinweise zu häufigen Fragen und „Missverständnissen“ 
1. Öffentliche Sitzungen des Planungsausschusses sind keine Informations- und Beteiligungsveran-

staltungen für die Bevölkerung. Die Sitzungen richten sich originär an die Ausschussmitglieder, 
ermöglichen aber Fragen der Öffentlichkeit. 
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2. Die Regionalplanung setzt die gesetzliche Möglichkeit um, privilegierte Nutzungen (u.a. Wind-
energie) auf ausgewählte Standorte zu konzentrieren. Als Raumnutzungsplanung hat sie weder 
das konkrete Ziel, eine „regionale Energieversorgung“ zu sichern (Flächenbedarf, ausreichende 
Infrastruktur, Kosten), noch weitgehende wirtschaftliche Perspektiven mit dem EEG 2017 abzusi-
chern (große, angebotsorientierte Flächenbereitstellung für WKA). Die Regionalplanung will ge-
eignete Standorte für die Windenergie identifizieren und absichern. Dabei sind die aktuellen me-
thodischen Anforderungen anzuwenden. 

3. Im Rahmen der Regionalplanung sind vielfältige Fragen und Inhalte mit den Fachbehörden abzu-
stimmen (z.B. Artenschutz, Immissionsschutz). Die fachlich begründeten Positionen dieser Be-
hörden werden den Regionalräten vorgestellt und sind die Grundlage von Entscheidungen. Die 
Planungsgemeinschaft „ersetzt“ diese Positionen nicht durch eigene, fachlich nicht fundierte Ein-
schätzungen (z.B. Artenschutz, Immissions- und Gesundheitsschutz). Die Argumentation der je-
weiligen „Interessensgruppe“ gegenüber der Regionalplanung, ihre Faktensicht zu übernehmen, 
ist immer durch die Einschätzung und Argumentation der zuständigen Behörde zu überprüfen. 

 

1. Dr. Hartmut Kempker (Temnitzquell OT Netzeband) (nicht anwesend) 
 

Frage 1: Es freut mich, dass die Regionalräte unzerschnittene Räume, ihre Bewahrung und Zusam-
menfassung, als Argument anerkennen. 
 

Die Frage ist aber: Wie wird denn in einem späteren Abwägungsprozess  das regionale Entwicklungs-
projekt (der 500 km² weite Verbund unzerschnittener Waldgebiete) mit dem Alternativprojekt (der 
Bau von Windrädern an ökologisch prekärer Stelle) rational vergleichbar gemacht, wenn ökologische 
Auswirkungen (CO2-Einsparung bzw. -Absorption) und wirtschaftliche Auswirkungen (Generierung 
von Einkommen in der Region) nach Ihrem Bekunden außer Acht gelassen werden müssen, jeweils 
Sie eben nur dem eindimensionalen Zielkriterium "Mehrung der Eignungsfläche" verpflichtet sind? 
 

Antwort: 
- das Zielkriterium "Mehrung der Eignungsflächen" gibt es nicht 
- der Abwägungsprozess orientiert sich im Wesentlichen an den von der Regionalversammlung 

gebilligten Kriterien, die jeweiligen Belange sind untereinander und gegeneinander abzuwägen 
- das objektive Gewicht der Kriterien berücksichtigt die Bedeutung/Seltenheit der Flächen, den 

Grad der Inanspruchnahme, die Verletzlichkeit des Schutzgegenstandes bzw. die Sensibilität ge-
genüber der Windenergienutzung, die Verfügbarkeit von räumlichen Alternativen etc. 

- zu berücksichtigen sind natürlich auch der Grad der Verbindlichkeit bzw. der rechtliche Status  
 

2. Ralf Gündel (Cottbus) (UKA Cottbus Projektentwicklung GmbH & Co. KG) (anwesend) 
 

Frage 1: Warum steht die Regionale Planungsstelle einer Ausweisung des EG Nr.2 "Krempendorf-
Meyenburg" skeptisch gegenüber, obwohl das Eignungsgebiet alle regionalplanerischen Kriterien 
erfüllt? 
 

Der nicht-TAK-relevante Ziegenmelker, ein angrenzendes SPA-Gebiet sowie das vermeintliche Vor-
kommen von Schwarzstorch und Rotmilan sind keine entgegenstehenden Belange für eine Auswei-
sung, da der Ziegenmelker erst in einem späteren Genehmigungsverfahren durch das LfU bewertet 
wird sowie das SPA-Gebiet nicht im Eignungsgebiet enthalten ist und ein legitimes Abgrenzungskrite-
rium darstellt. Weiterhin sind die Vorkommen von Schwarzstorch und Rotmilan bisher nur vermutet 
und nicht vom LfU bestätigt. Vermutungen dürfen bei der einheitlichen Anwendung des Kriterienkata-
logs keine Rolle spielen und nicht zu einem Ausschluss von Eignungsgebieten führen.  
 

Der flächenmäßig kleine Anteil an Wald mit hoher ökologischer Bedeutung ist ebenfalls kein entge-
genstehendes Argument, da dieser ohne Probleme bei der Planung von Windenergieanlagen ausge-
spart werden kann. Zudem zeigen sich Eigentümer vor Ort gegenüber einer windenergetischen Nut-
zung ihrer Flächen aufgeschlossen. Auch die technogene Vorbelastung durch Rohstoffabbau (Kies), 
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einer bestehenden und in der Bauvorbereitung befindlichen PV-Anlage sowie der Landes- und Bundes-
straße sprechen für das Gebiet. 
 

Eine mögliche Ausweichung auf Flächen in Frehne stellt keine Alternative dar - das Gebiet liegt fast 
vollständig in einem Raum mit besonders wertvollen Landschaftsstrukturen und ist mit der TAK-
relevanten Wiesenweihe belastet. 
 

Antwort: 
- der Artenschutz kann entgegenstehende Belange begründen (vgl. § 35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB); die 

Einschätzungsprärogative liegt grundsätzlich bei der Artenschutzbehörde 
- richtig ist, dass eine abschließende Bewertung regelmäßig erst im anlagenbezogenen Genehmi-

gungsverfahren vorgenommen werden kann, nichtsdestotrotz ist es die Aufgabe des Regionalpla-
nes, die Windenergienutzung auf geeignete Bereiche zu lenken und Konflikten vorzubeugen 

- wenn bereits auf Ebene der Regionalplanung Konflikte erkennbar sind und es geeignetere Flächen 
gibt, ist es geboten, diesen den Vorrang einzuräumen 

- gegenwärtig läuft der Abwägungsprozess, die Entscheidung obliegt letztendlich der Regionalver-
sammlung 

 

3. Mario Ortlieb (Pritzwalk OT Sarnow) (Landwirtschaftsbetrieb Ortlieb GbR) (anwesend) 
 

Frage 1: Die Regionalplanung verfügt über unsere Eigentumsflächen, indem sie Windgebiete plant, 
ausweist und so das Windhundrennen auf unsere Flächen mit dem Startschuss eröffnet. Daraus folgt 
das wir nur noch von irgendwelchen Geschäftemachern genervt und drangsaliert sowie von unserer 
Arbeit abgehalten werden und uns nicht mehr richtig um unser Tagesgeschäft kümmern können. Ist 
es nicht mehr als richtig die Flächeneigentümer im Vorfeld zu benachrichtigen, damit Sie sich auf die 
Situation einstellen können. Sie als Planungsbehörde wissen ja nur zu gut wie das ist, wenn man in 
seiner täglichen Arbeit behindert wird durch die Windgegner. So ist das auch bei den Eigentümern mit 
den Windplanern. Denn diese Stunden mit den Windplanern werden mir ja von Ihnen aufgezwungen, 
ich bin ja im Vorfeld nicht unterrichtet worden. Meinen Sie nicht Sie sollten die Eigentümer darüber 
vorher Informieren? 
 

Antwort: 
- der Regionalplan hat den Auftrag einer überörtlichen Planung und ist kein grundstücksscharfer 

Plan, Eigentumsstrukturen spielen im Entscheidungsprozess grundsätzlich keine Rolle; von daher 
ist eine Information von Eigentümern grundsätzlich nicht vorgesehen und wäre auch mit erhebli-
chem Aufwand verbunden; gesetzlich vorgesehen ist die Bekanntmachung im Amtsblatt Branden-
burg; diese ist erfolgt; die Zahl der Stellungnahmen legt nahe, dass die Öffentlichkeit hinreichend 
informiert war 

- Vorhabenträger bzw. Projektentwickler handeln in eigener Verantwortung; auf ihr Handeln hat 
die Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel keinen Einfluss 

- gleiches gilt gegenüber den Grundeigentümern; ob sie auf die Angebote der Vorhabenträger rea-
gieren und eingehen, liegt allein in ihrer Entscheidungshoheit 

 

4. Hans-Dietrich Otto (Temnitzquell OT Netzeband) (nicht anwesend-vertreten von Frau Riemer) 
 

Dem Kriterienbeschluss der Regionalversammlung vom 29.06.2016 liegt eine Tabelle zur Ermittlung 
der Vorranggebiete "Freiraum" zu Grunde. 
 

Frage 1: Auf welcher rechtlichen Grundlage, nach welchen Bewertungsmaßstäben sind die Regelun-
gen "sehr hohe Priorität", "hohe Priorität", "mittlere Priorität"  bei der Ermittlung der Vorranggebiete 
"Freiraum" erfolgt und wieso gibt es keine "geringe" und "sehr geringe" Einstufung? 
 

Antwort: 
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- die Auswahl der Kriterien und die Priorisierung sind eine planerische Ermessenentscheidung, wo-
bei insbesondere die ökologische Bedeutung der Flächen, die Seltenheit der Flächen, die Verletz-
lichkeit der Flächen sowie der rechtliche Status der Flächen berücksichtigt wurden 

- eine wichtige Grundlage neben den Schutzgebietsverordnungen bildet insbesondere die Land-
schaftsplanung (Landschaftsprogramm, Landschaftsrahmenpläne) 

- die konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege sind, soweit sie raumbedeutsam sind, in der Abwägung nach § 7 Absatz 2 des Raumord-
nungsgesetzes zu berücksichtigen (§ 10 Abs. 3 BNatSchG) 

- die "Priorität der Einbeziehung" meint jedoch nicht die Wertigkeit der Fläche, sondern die Wahr-
scheinlichkeit mit der die Flächen in die Vorranggebiete "Freiraum" aufgenommen werden; dem-
entsprechend gibt es keine "niedrige Priorität" 

 

Frage 2: Warum ist das Kriterium "hochwertiges Landschaftsbild oder SPA-Vogelschutzgebiete" gem. 
Landschaftsprogramm nur noch mit dem Zusatz "Landschaftsschutzgebiet"  als "mittlere Priorität als 
Zusatzkriterium" dort festgehalten? Gibt es ein Gutachten oder ein Regelwerk für die "Mittelwertig-
keit"? Im Landschaftsprogramm ist jedenfalls keine Bewertung mit dem Zusatz "ist nur im Zusam-
menhang mit einem Landschaftsschutzgebiet" erfolgt. 
 

Antwort: 
- es wird auf die Antwort zu Frage 1 und den Begriffszusammenhang mit der "Priorität der Einbe-

ziehung" verwiesen 
- die Darstellung aller großflächigen Landschaftsschutzgebiete als Vorranggebiet "Freiraum" ist 

regionalplanerisch "nicht gewollt"; gleiches gilt für alle Bereiche mit hochwertigem Landschafts-
bild; die kommunalen Entwicklungsmöglichkeiten würden unverhältnismäßig stark eingeschränkt 
werden 

- das Vorranggebiet "Freiraum" verfolgt einen multifunktionalen Verbundansatz; die einseitige Be-
rücksichtigung einzelner Belange ist gerade nicht Ziel der Festsetzung 

 

Frage 3: Können Sie erklären, warum die bedeutsamen Lebensräume der Wiesenbrüter nur noch eine 
"mittlere Priorität" als Zusatzkriterium erhalten und auf welcher rechtlichen Grundlage dieses erfolg-
te? Wieso nicht eine "hohe Priorität" oder "sehr hohe Priorität", denn sind diese seit 2013 auch als  
europäisches SPA-Brutschutzgebiete vom LUGV zeichnerisch und textlich festgelegt worden? 
 

Antwort: 
- es wird auf die Antwort zu Frage 1 und den Begriffszusammenhang mit der "Priorität der Einbe-

ziehung" verwiesen 
- das Kriterium meint zunächst die im Landschaftsprogramm festgesetzten Schwerpunkträume für 

Wiesenbrüter; diese sind häufig bereits Bestandteil der Kernflächen des Naturschutzes; darüber 
hinaus liegen aktuellere Information zu den Wiesenbrütern vor, die im Einzelfall in die Vorrangge-
biete Freiraum und die Konzeption eines „Verbundes“ integriert werden; daher der Begriff „Zu-
satz“ 

 

5. Charis Riemer (Temnitzquell OT Netzeband) (anwesend) 
 

Frage 1: Meine 2. Frage zur Regionalversammlung am 29.06.2016 beinhaltete die Frage nach dem 
regionalen Windeignungsflächenbedarf. Dazu stellte ich eine Flächenbedarfsberechnung vor, die an-
nähernd jetzt von der Bundesnetzagentur für den Norddeutschen Raum (Schleswig-Holstein, Ham-
burg, Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern mit 902 MW Ausbauleistung) bestätigt 
wurde. 
 

5 Bundesländer = 902 MW das  entspricht 180 MW je Bundesland 
 

Da meine Annahme annähernd richtig war (175 MW je Bundesland), ist davon auszugehen, dass auch 
in Brandenburg eine Ausbaubegrenzung folgen wird. In ihrer Antwort zu meiner Frage stellen Sie fest, 



Protokoll der Sitzung 6/2016 des Planungsausschusses - öffentlicher Teil 

   5 

dass eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Eignungsgebiete durch eine Novellierung notwendig 
wird. 
 

Ist davon auszugehen, dass auch Brandenburg seine Ausbauziele einschränken muss? Hat die Bun-
desnetzagentur das Land Brandenburg aufgefordert, seine Ausbauleistung einzugrenzen und warum 
führen sie keine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Eignungsgebiete durch? 
 

Antwort: 
- Fragen zu dem „Energieversorgungsansatz“ des Regionalplans sind bereits mehrfach beantwortet 

worden (siehe auch grundsätzliche Hinweise auf Folie 4); der Regionalplan ist kein originäres In-
strument der Energiepolitik und der Energieversorgung 

- die Bundesnetzagentur legt weder Ausbauziele für die Windenergienutzung fest, noch ermittelt 
sie den Bedarf an Windenergie 

- die Bundenetzagentur ist zuständig für die Netzentwicklungsplanung (Übertragungsnetz), hierfür 
wird die zu erwartende Energiemenge prognostiziert, welche die Netze aufnehmen müssen; dazu 
gehört natürlich auch der durch Windenergie erzeugte Strom 

- die Ausbauziele für das Land Brandenburg werden vor allem durch die Energiestrategie des Lan-
des festgelegt; die Energiestrategie wird gegenwärtig evaluiert; im ersten Quartal 2017 soll der 
überarbeitete Entwurf beteiligt werden; im Ergebnis können auch die Ziele geändert werden; die-
se Entscheidung obliegt jedoch allein der Landesregierung; eine Pflicht zur "Einschränkung" der 
Ausbauziele gibt es auf jeden Fall nicht 

- unabhängig davon spielen die Ausbauziele bei der Erarbeitung des Regionalplans nur eine unter-
geordnete Rolle; die Ziele der Energiestrategie sind als sonstiges Erfordernis der Raumordnung im 
Abwägungsprozess zu berücksichtigen; Bedeutung erlangen Sie vor allem als Maßstab beim 
Nachweis des substanziellen Raumes sowie ggf. im Genehmigungsverfahren zum Regionalplan 

 

Frage 2: In der Beschlussvorlage zu den Kriterien Anlage 2 vom 29.06.2016 ist im Punkt F "Positive 
Abwägungsbelange" eine Bewertung erfolgt, die einseitig etwas "positives" suggeriert. Das ist ge-
genüber den anderen Kriterien nicht gerechtfertigt, da nicht dargelegt wurde, warum und was - "wie" 
positiv sein soll. Hier erfolgt willkürlich eine vorbewertete Feststellung. Eine positive Bewertung ist 
z.B. nicht erkennbar, da eine Wirtschaftlichkeitsüberprüfung nicht vorliegt, nicht mal zu den schon 
ausgewiesenen Flächen, der Anzahl der WKA, der Abschaltzeiten der WKA, der Volllaststundenzahlen 
etc. 
 

Antwort: 
- der Begriff "positiv" ist ebenso wie sein Pendant "negativ" im Abwägungsprozess üblich; bei der 

Aufstellung der Raumordnungspläne sind die öffentlichen und privaten Belange, soweit sie auf 
der jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind, gegeneinander und unterei-
nander abzuwägen (§ 7 Abs. 2 ROG); "positive" Abwägungsbelange, sind in dem Fall Belange, die 
für die Ausweisung eines Eignungsgebietes sprechen; "negative" Abwägungsbelange sind Belange, 
die gegen die Ausweisung eines Eignungsgebietes sprechen; dazu gehören sowohl "harte" und 
"weiche" Tabukriterien als auch die sogenannten "Restriktionen" 

 

Frage 3: Was hat das Kriterium A1 geschützte Horststandorte gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 3 BbgNatSchG 
(Bau von jagdlichen Einrichtungen) mit der Identifizierung der Eignungsgebiete für Windenergie zu 
tun, wie ist das zu verstehen und warum ist das ein "hartes" Tabu-Kriterium? 
 

Antwort: 
- die "geschützten Horststandorte gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 3 BbgNatSchG wurden nicht als "harter" 

Tabubereich eingestuft, sondern als Restriktion 
- das Kriterium entstammt dem Methodenbeschluss vom 10.12.2012; ursprünglich bezog sich das 

Kriterium allgemein auf § 33 "Horststandorte" des seinerzeit geltenden Brandenburgischen Na-
turschutzgesetzes; dort waren Nutzungsbeschränkungen im Umfeld von Horststandorten be-
stimmter Arten festgesetzt; die Nutzungsbeschränkungen betrafen Bestockungen, land- und 
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forstwirtschaftliche Maßnahmen unter Maschineneinsatz sowie die Errichtung jagdlicher Einrich-
tungen; diese Nutzungsbeschränkungen wurden auch bei der Ausweisung von Eignungsgebieten 
berücksichtigt 

- in Folge der Föderalismusreform und der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetztes wurde in 
Brandenburg das Brandenburgische Naturschutzgesetz abgelöst durch des Brandenburgisches Na-
turschutzausführungsgesetz; vor diesem Hintergrund wurden die Rechtszitate aktualisiert; im 
Rahmen der Aktualisierung wurde der nun in Rede stehende speziellere Verweis aufgenommen 

 

6. Peter Themm (Temnitztal OT Küdow) (nicht anwesend) 
 

Frage 1: Das Kriterium "genehmigte und realisierte Windenergieanlagen" beinhaltet keinen Bewer-
tungsmaßstab, der erkennen lässt ob dadurch die Ziele der Energiestrategie 2030 auch erreicht wer-
den, bzw. schon wurden. Es liegt der Planungsbegründung keinerlei Grundlage vor, wonach ersichtlich 
ist, dass noch mehr Windeignungsflächen benötigt werden, da die Wirtschaftlichkeit der WKA, Redu-
zierung des Energieverbrauches, eine zuverlässige und preisgünstige Energieversorgung und ein 
nachprüfbares Messprotokoll über die Senkung der CO2-Emissionen im Planungsraum laut Energie-
strategie 2030 nicht nachgewiesen und vorgelegt wurde. 
 

Wo ist der Nachweis des Planerfordernisses, dass die bisher genehmigten und realisierten Windener-
gieanlagen, sowie die bisherigen Sondergebiete für Windenergienutzung und Gebiete mit hohem 
Windpotential aus dem "Regionalplan Windenergie des Jahres 2003", nicht schon die Ziele der Ener-
giestrategie 2030 erfüllt haben? 
 

Antwort: 
- Fragen zu dem „Energieversorgungsansatz“ des Regionalplans sind bereits mehrfach beantwortet 

worden (siehe auch grundsätzliche Hinweise auf Folie 4 und Antworten an Frau Riemer); der Re-
gionalplan ist kein originäres Instrument der Energiepolitik und der Energieversorgung 

- genehmigte und errichtete Windenergieanlagen stellen eine positiven Abwägungsbelang dar; sie 
konkretisieren insbesondere das verfassungsrechtliche Eigentumsrecht und verleihen ihm ein hö-
heres Gewicht, während es im sonstigen Planungsraum in pauschalierender Weise unterstellt 
wird 

- das Kriterium stehet in keinerlei Zusammenhang mit der Energiestrategie; auch Fragen der Wirt-
schaftlichkeit haben keinen Bezug zu dem Kriterium 

- das Planerfordernis wird nicht mit den Zielen der Energiestrategie begründet ; maßgeblich waren 
u. a. die Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung, die Berücksichtigung der aktuellen An-
forderungen und Informationen des Artenschutzes und der landesplanerischen Vorgaben sowie 
die Berücksichtigung der immissionsschutzrechtlichen Anforderungen gegenüber den mittlerweile 
"typischen" WEA in der Planungsregion (vgl. ReP-FW, S. 7) 

- unabhängig davon ist mit Vergrößerung der Siedlungsabstände eine deutliche Reduzierung der 
bestehenden Eignungsgebiete verbunden; von daher ist der Verweis auf die bestehenden Gebiete 
ungeeignet 

 

Frage 2: Durch die drastische Zunahme von Netz- und Sicherheitseingriffen von den Netzbetreibern 
(Quelle: Bundesnetzagentur Quartalsbericht 4/2015) und die verdreifachte Ausfallarbeit von 2014 auf 
2015, mit einem Entschädigungsanspruch von 478 Mio. € (für 2015), ist von einer Reduzierung der 
Eingriffe nicht auszugehen. Das bedeutet, dass eine Grundlastsicherung durch noch mehr Windkraft-
anlagen nicht möglich ist. 
 

Wie viele Reservekraftwerke stehen im Planungsgebiet PR-OHV für Netzengpässe und Ausfallzeiten 
von Windkraftanlagen zur Verfügung? 
 

Antwort: 
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- Fragen zu dem „Energieversorgungsansatz“ des Regionalplans sind bereits mehrfach beantwortet 
worden (siehe auch grundsätzliche Hinweise auf Folie 4 und Antworten an Frau Riemer); der Re-
gionalplan ist kein originäres Instrument der Energiepolitik und der Energieversorgung 

- zu Reservekraftwerken in der Region liegen keine Zahlen vor, für entsprechende Informationen ist 
die Bundesnetzagentur zuständig 

- da als Reservekraftwerke nur größere konventionelle Kraftwerke in Frage kommen, kann davon 
ausgegangen werde, dass es in der Region keine gibt 

 

Frage 3: Auf welcher Grundlage ist eine neue oder erweiterte Flächenausweisung für Windenergiean-
lagen im Planungsgebiet noch notwendig, wenn der Nachweis nicht vorliegt, warum ständig abge-
schaltete Windkraftanlagen (wegen Engpässen im Übertragungsnetz) zu einer Neuausweisung von 
weiteren Eignungsflächen begründen sollen und der Bürger als Kleinverbraucher für weitere Abschal-
tungen - auch von noch mehr Windkraftanlagen - ständig weiterbezahlen soll? Wie ist das aus volks-
wirtschaftlich planerischer Sicht zu begründen? Der überschüssige Strom kann ja nicht vor Ort ver-
braucht und gespeichert werden. 
 

Antwort: 
- Fragen zu dem „Energieversorgungsansatz“ des Regionalplans sind bereits mehrfach beantwortet 

worden (siehe auch grundsätzliche Hinweise auf Folie 4 und Antworten an Frau Riemer); der Re-
gionalplan ist kein originäres Instrument der Energiepolitik und der Energieversorgung 

- Aufgabe der Regionalplanung ist Ausweisung von Eignungsgebieten für die Windenergienutzung 
- die Einspeisung des Stroms sowie die Vergütung bei Abschaltung werden durch das EEG geregelt; 

nach EEG besteht grundsätzlich die Pflicht, EEG-Anlagen an das Netz anzuschließen (§ 8 Abs. 1 
EEG), den Strom abzunehmen (§ 11 Abs. 1 EEG) und die Netze entsprechend anzupassen (§ 12 
Abs. 1 EEG) 

- vor diesem Hintergrund treten diese Fragen bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für die 
Windenergienutzung zurück 

 

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

Ein 450 Meter Abstand als "hartes Tabukriterium", Kriterium Nr. C 10, 11, und 12 ist nicht zu akzeptie-
ren. Altanlagen haben Bestandsschutz und es liegt bis heute keine Untersuchung vor, ob diese den 
genehmigungsrechtlichen Anforderungen, incl. der durchzuführenden Lärm- und Schallmessungen 
entsprechen. Die in Anpassung befindlichen Normen wie TA-Lärm und DIN 45680 gehen von einer neu 
zu bewertenden Situation von heute neu errichteten WKA besonders bei den Lärm- und Schallauswir-
kungen aus. 
 

Frage 1: Warum kann ein 450 Meter Abstand auf einmal ein Ziel sein, wenn über 30 % der Bevölke-
rung den tieffrequenten Schall von WKA wahrnehmen, über gesundheitliche Beeinträchtigungen kla-
gen und das Landesamt für Umwelt oder das Landesgesundheitsamt noch nicht einmal eine regionale 
Gesundheitsstudie zu den Auswirkungen vorlegen kann? Ist das Landesgesundheitsamt über diese 
Problematik überhaupt konsultiert worden? Bedürfen Kindereinrichtungen, Schulen und Seniorenein-
richtungen nicht auch einen hohen Schutz vor den Auswirkungen? Welcher regionale Nachweis liegt 
vor, dass diese Abstände zu "keinen" Auswirkungen führen? 
 

Antwort: 
- der 450 m-Abstand wird als "harter" Tabubereich eingestuft; harte Tabubereiche bezeichnen Be-

reiche, in denen die Windenergienutzung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht mög-
lich ist 

- der Bereich von 450 m bis 750 m, im Fall von Kur- und Klinikgebieten bis 1.500 m, soll als "wei-
cher" Tabubereich eingestuft werden; auch dort werden keine Eignungsgebiete ausgewiesen; der 
Bereich wurde auch unter Berücksichtigung des vorsorgenden Gesundheitsschutzes definiert 

- der Bereich von 750 m bis 1.000 m soll als Restriktionsbereich eingestuft werden; dort ist die 
Ausweisung von Eignungsgebieten möglich 
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- die Unterscheidung ist ein methodisches Erfordernis, dass durch die Rechtsprechung entwickelt 
wurde 

- die weiteren Fragestellungen zu den vermuteten gesundheitlichen Auswirkungen von Windener-
gieanlagen und den Untersuchungsbedarfen wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach be-
antwortet (siehe auch grundsätzliche Hinweise auf Folie 5) 

 

Frage 2: Welche nationalen und internationalen Forschungsergebnisse liegen der Regionalen Pla-
nungsstelle zum Thema "Gesundheitliche Auswirkungen von Windkraftanlagen auf den Menschen" 
vor und unter welchem Kriterium werden diese erfasst und berücksichtigt? 
 

Antwort: 
- es wurden keine Forschungsergebnisse explizit berücksichtigt 
- im Übrigen wird auf die bereits mehrfach beantworteten Fragen zu Gesundheitsstudien verwie-

sen; das LfU sieht jenseits der vorliegenden Untersuchungen keinen Bedarf für eigene Untersu-
chungen (siehe auch grundsätzliche Hinweise auf Folie 5) 

 

Frage 3: Gibt es eine zeichnerische Darstellung mit dem Kriterium der Umzingelung von Ortslagen auf 
max. 180° in einem Radius von 2,5 km aller schon vorhandenen Windeignungsgebiete und Windkraft-
anlagen für das gesamte Planungsgebiet und ist es möglich diese zu veröffentlichen? Wenn nicht, 
warum nicht? Wie wird die Umzingelungssituation in der Legende der kartographischen Darstellung 
differenziert zeichnerisch dargestellt, auch unter Berücksichtigung der Nachbargebiete? 
 

Antwort: 
- eine zeichnerische Darstellung für alle Gebiete gibt es gegenwärtig nicht 
- die Ermittlung erfolgt nicht automatisiert sondern manuell 
- die Anwendung des Kriteriums wird in der Begründung vermerkt werden; ggf. wird es auch eine 

entsprechende Erläuterungskarte geben 
 

8. Fariba Nilchian (Pritzwalk OT Bölzke) (nicht nwesend) 
 

Frage 1: Die Verschiebung der Sitzungen auf die Vormittage und die bruchstückhafte Dokumentation 
der Sitzungen im Internet, erschweren dem interessierten Prignitzer Bürger die Planungen der ReP 
PR/OHV zu verfolgen. 
 

Viele Bürger haben sich im Verlauf der vergangenen Jahre sehr intensiv in die Thematik des Wind-
kraftausbaus eingearbeitet und sind durchaus qualifizierte Gesprächspartner, was die Bürgerbelange 
unserer Region angeht. Besonders in der Phase der Meinungsbildung zum neuen Regionalplan, wäre 
es für die Regionalräte wichtig, auch die Stimmen von kritischen Bürgern Ihrer Region, zu den laufen-
den Planungen zu hören.  
 

Wäre es Ihnen möglich, die Planungen zum neuen Regionalplan so transparent zu gestalten, dass es 
uns Bürgern wieder möglich ist inhaltlich mehr zu partizipieren? 
 

Antwort: 
- Fragen zu den Ansprüchen der Öffentlichkeit an die Sitzungen des Planungsausschusses sind be-

reits mehrfach beantwortet worden (siehe auch grundsätzliche Hinweise auf Folie 4); Sitzungen 
sind öffentlich, aber keine Informations- und Beteiligungsveranstaltungen 

- Zielgruppe sind zuerst die Gremienmitglieder, die diese Arbeit ehrenamtlich ausüben 
- für die Information der Öffentlichkeit gibt es andere Informationsangebote (Internet, Infobrief, 

ggf. Informationsveranstaltungen), hier wird fortlaufend über das Regionalplanverfahren infor-
miert 

 

Frage 2: Die Machbarkeitsstudie des Bundesgesundheitsministeriums stellt 2014 fest, dass man nicht 
ausschließen könne, dass Infraschall gesundheitliche Folgen auf den Menschen hat. In Dänemark, 
dem Vorreiterland der Windkraft, ist der Ausbau an Land seit 2015 fast vollständig gestoppt worden, 
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weil man massive Gesundheitsbedenken zu Infraschall und dessen Auswirkungen hat. Diverse Studien 
melden weltweit Zweifel an der Unbedenklichkeit von Infraschall an. 
 

Herr Kuschel hat vor einiger Zeit in einer Sitzung angemerkt, die negativen Auswirkungen von Infra-
schall seien nicht erwiesen. Die ReP ginge aber davon aus, dass ab einem Abstand von 750 Metern zu 
Wohnbebauung mit keiner gesundheitlichen Beeinträchtigung zu rechnen sei. 
 

Wie ist diese widersprüchliche Einschätzung begründet, hat die ReP eine gesundheitliche Studie ange-
stellt? 
 

Inwiefern fließen die weltweiten Studien zum Infraschall in die Arbeit der ReP ein? 
 

Antwort: 
- Fragen zu der Berücksichtigung des Gesundheitsschutzes (insb. Infraschall) sind bereits mehrfach 

beantwortet worden (siehe auch grundsätzliche Hinweise auf Folie 5 und Antwort an Frau Theu-
ergarten) 

- der Immissionsschutz unterscheidet zwischen den grundsätzlichen Auswirkungen von Infraschall 
(unabhängig von der Quelle) und dem Infraschall, der durch Windenergieanlagen verursacht wird; 
gemäß der vorliegenden Studien ist der von Windenergieanlagen verursachte Infraschall bei ei-
nem Abstand von 750 m nicht mehr wahrnehmbar bzw. nicht mehr der Windenergieanlage zuzu-
ordnen 

 

Frage 3: In der MAZ war kürzlich zu lesen, dass das WEG12 bei Bölzke aus den jetzigen Planungen 
herausfiele, das WEG Kemnitz allerdings erweitert werden solle. Der Pritzwalker Bebauungsplan lässt 
eine Erweiterung dieses Gebietes meines Wissens nach nicht zu. Wie ist die momentane Planungsla-
ge? Welche der bereits bestehenden Gebiete sollen in den neuen Plan übernommen werden? 
 

Antwort: 
- der Diskussionsprozess läuft gegenwärtig; mit der Entscheidung der Regionalversammlung auf 

ihrer nächsten Sitzung kann die Frage beantwortet werden 
 

9. Anita Sleinitz (Temnitztal OT Wildberg) (anwesend) 
 

Im Entwurf des Umweltberichtes vom 21.04.2016 gab es für die Suchräume immer einen Kartenaus-
schnitt bei den Erläuterungen. 
 

Frage 1: Gibt es diese Darstellung (mit den prüfrelevanten Umweltaspekten zu den Steckbriefen) für 
die gesamte Fläche des Planungsgebietes? 
 

Antwort: 
- nein, eine solche Karte gibt es gegenwärtig noch nicht 
- der 2. Entwurf soll jedoch soll jedoch weitere Erläuterungskarten enthalten; dort werden dann die 

prüfrelevanten Umwelt- und weitere Aspekte regionsweit dargestellt 
 

Frage 2: Ist es möglich den 5 km-Abstand der vorhandenen Eignungsgebiete (aus dem Regionalplan 
Windenergie 2003) als Bestandskarte mit den Legendeninhalten der Steckbriefe darzustellen? 
 

Antwort: 
- ja, theoretisch es ist natürlich möglich, aber in den Steckbriefen des Umweltberichtes wäre diese 

Information deplatziert, da es sich um eine "regionalplanerische Leitlinie" handelt 
- der 5 km-Abstand kann und soll in den zusätzlichen Erläuterungskarten abgebildet werden 
 

Frage 3: Bei welcher Kriterium-Nummer wird das "regional charakteristische" Landschaftsbild gemäß 
Landschaftsprogramm berücksichtigt? 
 

Antwort: 
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-  explizit wird das Landschaftsbild durch die Kriterien Nr. 27 und 29 abgebildet 
-  implizit wird das Landschaftsbild auch durch die Kriterien Nr. 16, 18, 22 und 23 (Schutzgebiete) ab-

gebildet 
-  schließlich betrifft auch das Kriterium Nr. 34 (gewerbliche, verkehrliche, technische Vorprägung) 

das Landschaftsbild 
 

10. Marita Sauer (Marienfließ OT Stolpe) (anwesend) 
 

Frage 1: Aus der Presse konnte ich entnehmen, dass eine Änderung /Verlagerung des Windeignungs-
gebietes vorgesehen ist. Weg von der Grenze zu Mecklenburg hin zu südlich von Meyenburg und 
Frehne. Ist eine Verschiebung einfach so möglich? Das Gebiet ist meines Erachtens nicht als WEG aus-
geschrieben. Hier soll sicher eine Verdichtung der bereits 7 Anlagen erfolgen. Liegen hier zu entspre-
chende Gutachten (Umwelt- und Gesundheitsgutachten) vor. Hier soll sicher einfach eine Erweiterung 
vollzogen werden. Die Gemeinde Frehne ist bereits schon zu 180 Grad bebaut. Werden die Abstände 
zu dem Alt bestand berücksichtigt? 
 

Antwort: 
- der Diskussionsprozess läuft gegenwärtig und orientiert sich an den beschlossenen Planungskrite-

rien 
- mit der Entscheidung der Regionalversammlung auf ihrer nächsten Sitzung kann die Frage beant-

wortet werden 
 

Frage 2: Der Gesundheitsschutz findet aus meiner Sicht bei der Planung der WEG zu wenig Aufmerk-
samkeit. So wurde in Frehne im Januar - Februar diesen Jahres eine WKA von 150 m Höhe und einen 
Abstand von 485 m zur Siedlungsbebauung genehmigt und errichtet. Welche gesundheitlichen Gut-
achten finden bei der Planung Beachtung und werden die Auswirkungen des Infraschalls auf den 
Menschen beachtet? Nach dem Bau der genannten Anlage wird auf die Gesundheit des Menschen 
nicht geachtet. Aus diesem Grund bitte ich um Einsicht in die entsprechenden Gutachten. Nicht nur ich 
fühle mich von der steigenden Anzahl und der immer höher werdenden WKA gesundheitlich bedroht. 
 

Antwort: 
- Fragen zu der Berücksichtigung des Gesundheitsschutzes sind bereits mehrfach beantwortet wor-

den (siehe auch grundsätzliche Hinweise auf Folie 5 und Antworten an Frau Theuergarten und 
Frau Nilchian) 

- für die Genehmigung von Windenergieanlagen und die standortbezogene Überprüfung der im-
missionsschutzrechtlichen Richtlinien ist das LfU zuständig; dort sind entsprechende Informatio-
nen zu erfragen 

 

Frage 3: Im Amtsbereich Meyenburg wird bereits 270 % erneuerbare Energie erzeugt. Solar, Wind-
kraft, Bio-Energie. Die Bewohner des Amtsbereiches profitieren in keiner Weise von der Energie. Wir 
zahlen den höchsten Strompreis und müssen die Belastung der WKA und den Anbau der Monokultur 
Mais ertragen. Laut Aussage des Gutachters (Name weiß ich leider nicht mehr) in der Augustsitzung " 
die Menschen werden sich schon daran gewöhnen" war für mich persönlich ein Schlag ins Gesicht. 
Der Strom kann nicht weitergeleitet werden und die WKA stehen still. Ist eine Möglichkeit der Strom-
weiterleitung gleichzeitig mit dem enormen Tempo der Erbauung von WKA gegeben? Welche Kosten 
kommen noch auf den Bürger zu? 
 

Antwort: 
- Fragen zu dem „Energieversorgungsansatz“ des Regionalplans sind bereits mehrfach beantwortet 

worden (siehe auch grundsätzliche Hinweise auf Folie 4); der Regionalplan ist kein originäres In-
strument der Energiepolitik und der Energieversorgung 

- die Errichtung von EE-Anlagen wird nicht allein durch die Regionalplanung gesteuert, insbesonde-
re PV-Anlagen im Amtsbereich Meyenburg werden ausschließlich durch die kommunale Planung 
gesteuert 
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11. Winfried Sauer (Marienfließ OT Stolpe) (nicht anwesend) 
 

Frage 1: Wie werden gesundheitliche Aspekte bei der Planung von WEG berücksichtigt? Hier sehe ich 
besonders der Infraschall als problematisch. In Dänemark erfolgt gegenwärtig kein weiterer Ausbau 
der WKA. Warum werden in Deutschland diese Studien nicht beachtet. Mit den beschlossenen 700 m 
Abstand zur Wohnbebauung und einer Höhe von 200 bis 230 m (neue Generation) fühle ich mich be-
droht. Wer kommt für meine Gesundheit auf? 
 

Antwort: 
- Fragen zu der Berücksichtigung des Gesundheitsschutzes sind bereits mehrfach beantwortet wor-

den (siehe auch grundsätzliche Hinweise auf Folie 5) 
- die individuellen Fragen des Gesundheitsschutzes sind in den immissionsschutzrechtlichen Ge-

nehmigungsverfahren zu beantworten und zu entscheiden 
 

Frage 2: Liegen bereits Ergebnisse zum WEG 2 und dem geplanten Gebiet an der mecklenburgischen 
Grenze vor? Ist die Pressemeldung der Verlagerung des Eignungsgebietes südlich von Meyenburg ein 
Ergebnis daraus? 
 

Antwort: 
- der Diskussionsprozess läuft gegenwärtig; mit der Entscheidung der Regionalversammlung auf 

ihrer nächsten Sitzung kann die Frage beantwortet werden 
 

Frage 3: Von der WKA in Frehne bin ich direkt betroffen und sehe wie oft diese auch still stehen. Wa-
rum werden dann trotzdem Entgeltleistungen gezahlt? Es wird keine Leistung erbracht. Warum profi-
tieren wir als betroffene Bürger nicht von dem Ökostrom? 
 

Antwort: 
- Fragen zu dem „Energieversorgungsansatz“ des Regionalplans sind bereits mehrfach beantwortet 

worden (siehe auch grundsätzliche Hinweise auf Folie 4); der Regionalplan ist kein originäres In-
strument der Energiepolitik und der Energieversorgung 

- die "Ableitung" und Vergütung des Stroms wird durch das EEG geregelt (vgl. Antwort auf die Frage 
3 von Herrn Themm); das EEG ist eine politische Entscheidung des Bundesgesetzgebers 

 

Nach Beantwortung der Fragen der anwesenden Gäste besteht noch die zeitliche Möglichkeit, weite-
re Fragen zu zulassen. Es gibt eine weitere Person mit Fragen. 
 

Herr Filipov (Enertrag AG) 
 

Frage 1: Existiert eine Analyse, wieviel neue Flächen für die Windenergie der zukünftige Regionalplan 
enthalten wird und gibt es zu dieser Analyse einen Austausch mit den Akteuren? 
 

Antwort: 
- Nein, eine solche Analyse liegt derzeit nicht vor. Zunächst sind die bevorzugten Eignungsgebiete 

des 2. Entwurfes zu diskutieren und festzulegen. Die Gebietskulisse des 2. Entwurfes könnte dann 
weitergehend analysiert werden. 

 

Frage 2: Das Unternehmen Enertrag hat eine Abschätzung zu dem Ausbauvolumen in der Planungs-
region vorgenommen. Die geschätzten Ergebnisse stimmen weitgehend mit den Ausbauzielen des 
EEG 2017 und der Landesenergiestrategie 2030 überein. Werden die zukünftigen Rahmenbedingun-
gen für den Ausbau der Windenergie berücksichtigt? 
 

Antwort: 
- Die gesetzlichen und energiepolitischen Rahmenbedingungen werden berücksichtigt, sind aber 

kein durchschlagender Belang der Regionalplanung. Die Regionalplanung hat nicht das Ziel, das 
EEG 2017 und die Landesenergiestrategie konsequent in der Planungsregion umzusetzen (s.a. 
grundsätzlichen Hinweis Nr. 2 und Antworten an Frau Riemer). 
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Zu TOP 3: Regionalplan "Freiraum und Windenergie" 
 

Herr Kuschel erläutert, welche neuen Informationen zum Thema Windenergie bei der Planungsge-
meinschaft eingegangen sind und welche Abstimmungen noch geplant oder bereits terminiert sind. 
In dem Planungsausschuss 5/2016 wurden Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit der jeweiligen 
räumlichen Informationen formuliert. Da sich im Regelfall viele Planungskriterien an einem Standort 
überlagern, ist die Lesbarkeit der Informationen sehr schwierig herzustellen. Die Planungsstelle hat 
diese Kritik aufgegriffen und wird nach einer entsprechenden Aufrüstung der Computertechnik in 
dieser Sitzung nicht mit „vorproduzierten Bildern“, sondern mit Darstellungen des Geografischen 
Informationssystems (GIS) arbeiten. Die Arbeit mit dem GIS bietet den Vorteil, dass die flexible Dar-
stellung einzelner Planthemen und die Abfrage einzelner Themen möglich sind. Nachteil dieser Ar-
beitstechnik ist, dass vorab keine konkreten Informationskarten zur Verfügung stehen. 
 

Herr Kuschel verweist auf die Inhalte der Sitzung 5/2016 und die Diskussion zu den Entwurfsgebieten 
1-21 sowie mögliche neue Gebiete bei Frehne (Amt Meyenburg), Kemnitz (Pritzwalk), Rossow 
(Wittstock / Amt Temnitz) und Demerthin/Gantikow (Gumtow / Kyritz). In dieser Sitzung sollen die 
Entwurfsgebiete ab Nr. 22 sowie mögliche neue oder alternative Gebiete diskutiert werden. Darstel-
lungsgrundlage der Diskussionen werden die Inhalte des GIS sein. 
 

Herr Berger-Karin erläutert anhand von GIS-Darstellungen, wie sich die geänderten Kriterien zum 
Siedlungsabstand und die mitgeteilten avifaunistischen und weiteren Belange auf die Ausgrenzung 
der Eignungsgebiete aus dem 1. Entwurf auswirken können. Hierzu werden die folgenden Hinweise 
gegeben: 
 

Gebiet Nr. Darstellung / Ausgrenzung Prüferfordernis 
22 Barenthin-Kötzlin-
Stüdenitz 

750 m, BP Kranich, BP Schwarzmilan, BP Wespen-
bussard, Siedlungsfläche 
→Reduzierung im NO 

BP Kranich, BP Schwarzmilan, 
BP Wespenbussard (Gutach-
tendaten) 

23  - - 

24 Holzhausen-
Leddin-Zernitz 

750 m, 1000 m, BP Schwarzmilan, BP Kranich, BP 
Rohrweihe, Hangkante/Kuppe, Hindernisbegren-
zungszone Flugplatz 
→Reduzierung im NW, Erweiterung (750m) im S 

BP Kranich, BP Schwarzmilan, 
BP (Gutachtendaten) 

25 A Neustadt-
Kampehl  
25 B Neustadt-
Kampehl 

A. 1000 m, UlR LRP, Hindernisbegrenzungsz. Flug-
platz,  
B. 750 m 
→ Erweiterung (750m) im N; Änderungen im S 

BP Rotmilan, Naturpark 

26 Kantow Nord 750 m, 1000 m, Hangkante/Kuppe, LRP-OPR 
→Reduzierung im N 

VR Freiraum anpassen 

27 Ganzer Wildberg 750 m, 1000 m, 5 km EG Mindestabstand, Naturpark 
→ Erweiterung (750m) im N 

VR Freiraum anpassen, 
5 km Mindestabstand EG 26 

28 A Stöffin West 
28 B Stöffin West 

A. 1000 m, Rohrweihe, Umschließung (Dabergotz) 
B. 1000 m, BP Weißstorch, Hangkante/Kuppe 
→ Streichung Gebiet A im N (EG 50); Erweiterung 
Gebiet B (kein Artenschutz) im S 

Siehe Alternative EG 50 
Kompensationsfläche 

29 Baumgarten-
Sonnenberg 

→ Streichung (Artenschutz) BP Kranich, Rohrweihe, Rot-
milan; Rastplätze Singschwan 
und Gänse 

30 Altlüdersdorf-
Zabelsdorf 

750 m, 1000 m, BP Kranich, BP Rohrweihe 
→Reduzierung im NW, Erweiterung (750m) im S 

erhebliche Artenschutzkon-
flikte, LfU Ablehnung der EG-
Neuausweisung, westl. Redu-
zierung führt zu Verringerung 
von Artenschutzkonflikten 

31 Kraatz-Osterne 750 m, BP Kranich, VR+VB Rohstoff 

Erweiterung (750m) im N und S 
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32 Bergsdorf-
Falkenthal 

750 m 
→Reduzierung im N (Radar) 

 DVOR Radar, 5 Km EG Min-
destabstand Klein Mutz, Un-
terschreitung Mindestgröße 
(ca. 66 ha EG-Fläche) 

33 Herzberg-
Rüthnick 

→ Streichung (Artenschutz) BP Rotmilan; Schwartmilan, 
Rastplatz Singschwan 

34 Beetz-Neuendorf 1000 m, BP Fischadler, nationales Naturebe, Gänse-
rastplatz 
→ keine Änderung 

 

35 Autobahndreieck 1000 m, Freiraumverbund LEP B-B, VR Freiraum, 5 
km-Schutzabstand Gänse-Rastplatz, Erholungswald 
Waldfunktionskartierung 
→ Darstellung als VB prüfen 

LSG Lage (Einzelfallprüfung),  
Gänse-Kranichschlafplatz 
 

35 ehem. STÜP 
Lehnitz 

1000 m, Kompensationsflächen 
→ Darstellung als VB prüfen 

LSG Lage (Einzelfallprüfung) 
Brutgebiet Ziegenmelker 

Gebiete mit WEA Bestand / Teilfläche des ReP Wind 2003 

41 Berge-Pirow 750 m, 1000 m 
→ Ausnahme prüfen 

Siedlung (Wohnplatz im GE) 
mit 4,2 bzw. 3,8 km wird der 
EG-Mindestabstand von 5 km 
zu EG 3 unterschritten 

42 Perleberg-
Quitzow 

750 m, SPA 
→ Ausnahme prüfen 

mit 2,5 km wird der EG Min-
destabstand von 5 km zu EG 7 
unterschritten 

43 Frehne 1000 m, 750 m, VR Freiraum, Umschließung 
→ Alternative ggü. EG 2 prüfen 

VR Freiraum anpassen 

44 Kemnitz 750 m, 1000 m, Bodendenkmal 
→ Alternative ggü. EG 12 prüfen 

BP Weißstorch Kemnitz 

45 Falkenhagen 750 m , Kranich BP, PVA, GI, NSG (Erweiterung ggü. 
dem Anlagenbestand) 
→ Ausnahme prüfen 

mit 1,1 km wird der EG-
Mindestabstand von 5 km zu 
EG 5 unterschritten 

46 Sadenbeck-
Wilmersdorf 

→ keine Darstellung (Leitlinien, Artenschutz) Mindestgröße (64 ha), Kom-
paktheit, BP Rotmilan,  

47 A Groß Welle-
Kletzke-Schrepkow 
47 B Groß Welle-
Klezke-Schrepkow 

750 m, Landschaftsbild LaPro,  
 
D / 750 m, 1000 m, 
→ Ausnahme „Kompaktheit“ prüfen  

BP Kranich 
 
Rastgebiet Goldregenpfeifer, 
BP Wiesenweihe  

48 Schönhagen → keine Darstellung (Artenschutz, SPA)   

49 Demerthin-
Mechow 

750 m 
→ Darstellung als EG 

 

51 Klein Mutz → keine Darstellung (Radarschutz, Leitlinien) Schutzbereich Radar, Unter-
schreitung des Mindestab-
standes zu EG 31+32 mit 1,5 
bzw. 4 km,  

52 Mildenberg-
Badingen 

750 m, Umspannwerk, 380 kV 
→ Ausnahme prüfen 

Schutzbereich Radar, Schlaf-
platz Kranich+Singschwan, 
Brutkolonie Graureiher, Un-
terschreitung des Mindestab-
standes zu EG 31 mit 3,5 km  

Gebiete NEU   

61 Darsikow-Rossow D / 1000 m, ULR LRP, Wiesenweihe, BP Kranich 5 km 
EG Mindestabstand 

 

 

Zu den vorgestellten, möglichen Ausnahmen (insbesondere ab EG 41) wird sehr starke Kritik geäu-
ßert. Für Herrn Lossin und Herrn Ditten ist unverständlich, warum die konsequente Einhaltung der 
beschlossenen Kriterien in Frage gestellt wird und mehrfach Abweichungen durch die Planungsstelle 
diskutiert werden. Beide weisen darauf hin, dass es nicht Bestandteil der bisherigen Kommunikation 
des Planverfahrens war, bestehende Eignungsgebiete auch dann wieder darzustellen, wenn sie deut-
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lich oder mehrfach von den beschlossenen Kriterien abweichen. Insbesondere Herr Lossin weist da-
rauf hin, dass er als Regionalrat für eine konsequente Anwendung aller Kriterien geworben hat und 
dies auch so kommuniziert hat. Die diskutierten Abweichungen würden aus seiner Sicht ein erhebli-
ches Glaubwürdigkeitsproblem verursachen. Den diskutierten Abweichungen kann er nicht zustim-
men. Sollten entsprechende Vorschläge der Regionalversammlung vorgelegt werden, würde er sich 
für deren Ablehnung einsetzen. 
 
Vor dem Hintergrund dieser kritischen Bewertung werden die folgenden Punkte verabredet: 

 Die Kritik ist in das Protokoll aufzunehmen. 

 Im Rahmen der notwendigen Abwägungsdiskussion aller Restriktionskriterien ist anhand von 
Steckbriefen darzustellen, welche Belange für und gegen eine Darstellung als Eignungsgebiet 
sprechen und welche Auswirkungen durch eine einheitliche Anwendung zu erwarten sind 

 Die kritischen Abweichungen sind mit den „Steckbriefen“ erneut zur Diskussion zu stellen 

 Grundsätzliche Fragen zu „weitgehend rechtssicheren Abweichungen“ sind zu klären 

 Der Anspruch an einen „weitgehend rechtssicheren Regionalplan“ ist beizubehalten und muss der 
Maßstab für die Abwägungsentscheidungen sein. 

 

 

Zu TOP 4: Information/Sonstiges 
 

Herr Kuschel weit auf die nächsten Sitzungen des Planungsausschusses hin: 
7/2016 am 01.11.2016 
8/2016 am 08.11.2016. 
 

Frau Conradt äußert den Wunsch, in der nächsten Sitzung die Diskussion zum Thema Windenergie 
fortzusetzen und die geplanten Themen „Freiraum und Kulturlandschaften“ am 8. November zu be-
handeln. Der Ausschuss stimmt der Anregung zu. 
 

Herr Kuschel informiert über das Beteiligungsverfahren zum LEP HR. Die Online-Beteiligung findet im 
Zeitraum 15.09. bis 15.12.2016 statt. Vor-Ort-Gespräche mit den Bürgermeistern und Amtsdirekto-
ren in den jeweiligen Mittelbereichen sind zwischen dem 14.11. – 25.11.2016) terminiert. 
 

Frau Görke bedankt sich bei den Gästen und schließt den öffentlichen Teil der Sitzung. 
 

 

Kyritz, den 28.10.2016 Neuruppin, den 28.10.2016 
 
 
.......................................................... .......................................................... 

Görke Feliks 
Vorsitzende des Planungsausschusses Protokoll 


