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VON Regine

Weigelt-Kirchner

Regionalplanung
im Spannungsfeld
zwischen Politik,
Rechtsprechung,
Artenschutz und
regionaler Akzeptanz

DER
PLAN
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ie Raumordnung ist eine überörtliche und fachübergreifende Planung mit dem Ziel, soziale und wirtschaftliche Raumnutzungsansprüche mit der Erhaltung der Lebensgrundlagen des Menschen in Einklang
zu bringen. Im Rahmen der Regionalplanung werden

zur Steuerung der Windenergienutzung Eignungsgebiete mit Ausschlusswirkung festgesetzt. Artenschutz und Akzeptanz stellen die
Regionalplanung vor enorme Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund sollten grundlegende Methoden und Ansätze diskutiert und an
die aktuellen Anforderungen angepasst werden.

KAPITEL 1:
NACHHALTIGE
ZUKUNFTSORIENTIERTE
RAUMENTWICKLUNG

AUFGABEN UND ZIELE
DER RAUMORDNUNG
Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts,
ausgelöst durch das Wachstum von
großen Städten und deren Umland
sowie der Entstehung von großflächigen Industriegebieten, wurde die
Notwendigkeit einer übergeordneten,
regelnden Planung – der Raumordnung – deutlich. Alle Belange der
Daseinsvorsorge, der Infrastruktur
sowie der Erhaltung von Freiräumen
sollten aufeinander abgestimmt
werden, um Fehlentwicklungen zu
vermeiden und Flächenkonkurrenzen
zu lösen. Die gesetzliche Grundlage
dafür wurde 1965 mit der ersten
Fassung des Raumordnungsgesetzes
des Bundes geschaffen. Die letzte
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Novellierung erfolgte 2017 und

berücksichtigenden Grundsätzen

die einzelnen Bundesländer haben

werden die vielfältigen Nutzungen

ergänzend Gesetze zur Regional

räumlich definiert, aufeinander

planung.

abgestimmt und Nutzungskonflikte

Als staatliche, überörtliche und

ausgeglichen.

fachübergreifende Planung besteht

Die Ebene der Regionalplanung

die Aufgabe darin, die sozialen und

befindet sich zwischen der übergeord-

wirtschaftlichen Ansprüche an den

neten Landesplanung und der nach-

Raum mit der Erhaltung der ökologi-

folgenden Bauleitplanung der Kommu-

schen Funktionen als notwendige

nen. Die Ziele und Grundsätze der

Lebensgrundlage des Menschen in

Landesplanung sind in den Regional-

Einklang zu bringen. Vielfältige

plänen räumlich zu konkretisieren,

Nutzungen sind dabei aufeinander

während die konkreten Bauleitpläne

abzustimmen, um gleichwertige

und Planungsabsichten der einzelnen

Lebensverhältnisse einer Region zu

Kommunen im Planungsprozess zu

gewährleisten und eine großräumige,

berücksichtigen sind – das sogenann-

ausgewogene Ordnung herzustellen.

te Gegenstromprinzip. Somit sind der

In der heutigen Zeit stehen dabei der

Regionalplanung durch die planeri-

Wertmaßstab der Nachhaltigkeit

schen Vorgaben der Landesplanung

sowie die Anpassung an die Klimaver-

klare Aufgaben und mit der regions-

änderungen im Vordergrund (vgl. UBA

weiten, fachübergreifenden Flächen-

2019b). Die Leitvorstellung ist eine

planung auch enge Grenzen gesetzt.

nachhaltige Raumentwicklung, eine
auf die Zukunft und für nachfolgende
Generationen gerichtete räumliche
Planung.
Zu den Instrumenten der Raum

REGIONALPLANUNG IM
LAND BRANDENBURG
Für die Länder Berlin und Brandenburg

planung gehören unter anderem

ist seit Juli 2019 der Landesentwick-

landesweite Raumordnungspläne

lungsplan Hauptstadtregion (LEP HR)

sowie für Teilräume die Regionalpläne.

in Kraft getreten. Er stellt die Leitlinie

Hier werden die gesetzlichen Vor

für die räumliche nachhaltige Entwick-

gaben hinsichtlich von Siedlungs-

lung der Hauptstadtregion dar und

und Freiraumentwicklung sowie

setzt als Instrument den übergeord

Infrastrukturplanung konkretisiert.

neten strategischen Rahmen für

Mit zu beachtenden Zielen und zu

nachfolgende Planungen. Dabei sollen
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insbesondere die wirtschaftliche Ent-

Landkreisen und zum Teil kreisfreien

wicklung, die Daseinsvorsorge, die

Städten zusammensetzen und

Siedlungs- und Freiraumentwicklung

räumlich alle an die Metropole Berlin

sowie die Rohstoffgewinnung und die

angrenzen. Entsprechend dem

Gewinnung erneuerbarer Energien

brandenburgischen Regionalplanungs

gesteuert werden. Die entsprechenden

gesetz sind die Organe der Regionalen

textlichen und zeichnerischen Fest

Planungsgemeinschaften die Regional-

legungen dazu erfolgen als Ziele oder

versammlung und der Regionalvor-

Grundsätze, wobei ein Ziel der Raum-

stand. Das beschließende Organ ist

ordnung eine für nachfolgende Planun-

die Regionalversammlung, deren

gen verbindliche, bereits vom Träger

Mitglieder, Landräte sowie Bürger-

der Raumordnung abschließend

meister bzw. Amtsdirektoren von

abgewogene Vorgabe ist. Grundsätze

Kommunen ab einer Größe von

der Raumordnung sind Aussagen zur

5.000 Einwohnern und Einwohner

Entwicklung und Ordnung des Raumes,

innen sowie Vertreterinnen und

die in nachfolgenden Planungsebenen

Vertreter aus den Kreistagen. Weiter-

zu berücksichtigen, aber einer Abwä-

hin können beratende Mitglieder aus

gung zugänglich sind.

in der Region tätigen Organisationen

Im Land Brandenburg gibt es fünf

in die Regionalversammlung aufge-

Regionale Planungsgemeinschaften

nommen werden, wobei diese kein

(siehe Abb. 1), die sich aus mehreren

Stimmrecht haben. Der Regionalvor-

PRIGNITZOBERHAVEL

Abbildung 1:
Die fünf regionalen
Planungsgemeinschaften
des Lands Brandenburg
(Quelle: https://gl.berlinbrandenburg.de)
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stand wird von der Regionalversammlung gewählt und der bzw. die Vorsitzende ist auch gleichzeitig Vorsitzende
der Regionalversammlung und vertritt
die Planungsgemeinschaft nach außen.
Zur fachlichen und beratenden Unter
stützung kann von der Regionalversammlung die Bildung von Ausschüs-

KAPITEL 2:
RAUMORDNERISCHE
STEUERUNG
DER  GEWINNUNG
ERNEUERBARER
ENERGIEN

sen beschlossen werden.
Im Land Brandenburg sind die

Sie haben die Pflichtaufgabe, einen

STEUERUNG DER
WINDENERGIENUTZUNG
AUF REGIONALER EBENE

Regionalplan bzw. sachliche Teilpläne

Die Gemeinsame Landesplanung

aufzustellen, fortzuschreiben, zu

Berlin-Brandenburg gibt vor, dass für

ändern und zu ergänzen. Weitere

Brandenburg einheitlich „Eignungs

Aufgaben bestehen in der Erarbeitung

gebiete“ zur räumlichen Steuerung der

von Entwicklungskonzepten sowie in

nach § 35 Baugesetzbuch privilegier-

der Vernetzung der unterschiedlichen

ten Windenergienutzung im Rahmen

Akteure, um durch vernetztes Han-

der Regionalplanung festgelegt wer-

deln Synergieeffekte für die Entwick-

den (vgl. Richtlinie der Gemeinsamen

lung der Region zu erzeugen.

Landesplanungsabteilung Berlin-

Regionalen Planungsgemeinschaften
die Träger der Regionalplanung.

Derzeit gibt es im Land Branden-

Brandenburg für Regionalpläne vom

burg primär sachliche Teilpläne,

21. November 2019). In diesen Gebie-

die vorrangig der raumordnerischen

ten stehen andere raumbedeutsame

Steuerung der Windenergienutzung

Planungen und Maßnahmen der Wind-

dienen. Gegenwärtig erfolgt durch

energie nicht entgegen, allerdings ist

Aufstellungsbeschlüsse der Regional-

außerhalb die Windenergienutzung

versammlungen die Bearbeitung

ausgeschlossen. Mit der Ausweisung

von integrierten Regionalplänen,

von Windeignungsgebieten (WEG)

die einerseits die Vorgaben aus

erfolgt eine Einschränkung der ge-

dem LEP HR umsetzen und anderer-

setzlichen Privilegierung, was eine

seits auch Arbeitsaufträge aus

rechtlich gesicherte konzeptionelle

beispielsweise Leitbildprozessen

Planung und Begründung erforderlich

enthalten.

macht.
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Die Rechtsprechung und insbeson-

demzufolge nicht nur fachlich und

dere das Bundesverwaltungsgericht

rechtlich allen Anforderungen gerecht,

(BVerwG) geben seit einiger Zeit

sondern auch von der Regionalen

grundlegende Anforderungen an die

Planungsgemeinschaft mehrheitlich

Planung vor (vgl. BVerwG, Beschluss

beschlossen werden. Die Erfahrung

vom 15. September 2009 – 4 BN

zeigt, dass dies einerseits aufgrund

25.09). Zusammengefasst kann man

der langen Arbeitsphasen in den

sagen, es muss ein „schlüssiges

Gremien und andererseits wegen

Planungskonzept“ her. Um das zu

der politischen Konstellation der

erreichen, müssen „Harte Tabuzonen“,

Regionalversammlung ein langer

in denen die Windenergienutzung

und teilweise konfliktträchtiger

aus tatsächlichen und rechtlichen

Prozess bis zur Beschlussfassung

Gründen schlechthin ausgeschlossen

des Kriterienkonzeptes ist.

ist, und „Weiche Tabuzonen“, hier

Mit der Beachtung und Berücksich-

speziell Gebiete, die aus begründetem

tigung von Tabu- und Restriktions

regionalplanerischem Ermessen der

kriterien fließen viele unterschiedliche

Windenergienutzung entgegenstehen,

fachliche und rechtliche Belange in

ermittelt werden. Nach Abzug dieser

den Planungsprozess ein. Dazu

Flächen bleibt eine Flächenkulisse für

kommen Abstimmungen mit den

die Windenergienutzung, innerhalb

Kommunen und Fachbehörden, bevor

derer weitere Restriktionen geprüft

sich eine erste Flächenkulisse von

und abgewogen werden müssen.

relativ konfliktarmen Potenzialflächen

Was hier vielleicht etwas einfach klingt,

für eine gesamte Region herauskristal-

ist in der Planungspraxis alles andere

lisiert. Diese muss der Prüfung

als leicht auszuführen.

unterzogen werden, ob der Windener-

Mögen noch die harten Tabus

gie – entsprechend der baugesetz

relativ zielsicher zu ermitteln sein,

lichen Privilegierung und der aktuellen

wird schon allein aufgrund der stetig

Rechtsprechung – „substanzieller

fortschreitenden und teilweise auch

Raum“ geschaffen wird. Dazu gibt es

unterschiedlichen Rechtsprechung

keine abstrakten Größenangaben,

die Aufstellung von weichen Tabus

sondern es ist eine wertende Betrach-

als Spezifika für die gesamte Region

tung an den tatsächlichen regionalen

schwieriger. Diese stellen eigene

Verhältnissen erforderlich.

Kriterien der Regionalen Planungs

Die brandenburgische Energie

gemeinschaften dar und müssen

strategie 2030 (MWE 2012) gibt für
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BRANDENBURGS
ENERGIESTRATEGIE 2030
GIBT FÜR DIE WINDENERGIE
EIN LEISTUNGSZIEL VON
10.500 MEGAWATT VOR.

die Windenergie ein Leistungsziel von

Jahre. Aus dieser langen Zeitspanne

10.500 Megawatt vor, was rein rech

ergibt sich zwangsläufig das Problem,

nerisch bedeutet, zirka zwei Prozent

dass diese räumlichen Planungen

nutzbare Landesfläche dafür zur

nur schwer auf aktuelle Entwicklungen

Verfügung zu stellen. Dieser Wert ist

reagieren können.

Richtschnur für die flächige Auswei-

Mit der Erlangung der Rechtskraft

sung von Windeignungsgebieten auf

und der Festlegung der Eignungs

Regionalebene. Wird kein substanziel-

gebiete als beachtenspflichtiges Ziel

ler Raum geschaffen, muss der Kriterien

der Regionalplanung ist der Plan für

katalog überprüft und verändert werden.

nachfolgende Bauleit- und Genehmi-

Bis ein Regionalplan zur Steuerung

gungsplanungen verbindlich. Insbe-

der Windenergienutzung beschlossen

sondere die harten und weichen

und rechtskräftig wird, sind einige

Tabukriterien sowie die Einstellung

Entwürfe sowie Behörden- und

und Prüfung von natur- und arten-

Öffentlichkeitsbeteiligungen notwen-

schutzrechtlichen Belangen auf

dig. Die brandenburgischen Planungs-

regionaler Ebene soll als Grundlage

gemeinschaften benötigten für den

der Bauleitplanung und als Unterstüt-

gesamten Planungsprozess, bedingt

zung im nachfolgenden immissions-

durch die zwingend durchzuführen-

schutzrechtlichen Genehmigungs

den Verfahrensschritte, mehrere

verfahren dienen.
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BERÜCKSICHTIGUNG
ARTENSCHUTZ
RECHTLICHER BELANGE
BEI DER P
 LANUNG
VON WINDEIGNUNGS GEBIETEN

Das Land Brandenburg hat zur
Berücksichtigung naturschutzfach
licher Belange bei der Ausweisung von
WEG sowie im Rahmen des Genehmigungsverfahrens von Windenergie
anlagen (WEA) im Jahre 2011, mit

Im Rahmen der Planung von Wind

weiteren Ergänzungen und Konkreti-

eignungsgebieten (WEG) werden

sierungen von 2018, einen aktualisier-

verschiedene Arbeitsschritte und

ten Erlass aufgestellt (MUGV/MLUL

Maßnahmen durchgeführt, um

2011/2018). Hier werden Hinweise

artenschutzrechtliche Belange fach

gegeben, wie insbesondere arten-

gerecht und so umfassend wie

schutzrechtliche Belange im Planungs-

möglich zu berücksichtigen.

verfahren zu berücksichtigen sind,

Grundlegend dafür ist eine

und in wieweit die Naturschutzbehör-

aktuelle regionsweite digitale

den beziehungsweise die Genehmi-

Datengrundlage insbesondere

gungsbehörde (in Brandenburg das

zum Vorkommen von ge-

Landesamt für Umwelt) die Planungen

schützten und zu gegenüber

zu bewerten haben.

der Windenergienutzung

Einen für die Regionalplanung

durch Kollision sensiblen und

grundlegenden Teil dieses Erlasses

gefährdeten Vogel- und

bilden die Tierökologischen Abstands-

Fledermausarten. Um eine

kriterien (TAK). Hier werden Schutz-

Ergänzung und Aktualitäts

und Restriktionsbereiche zu Fortpflan-

prüfung der vorliegenden Daten

zungs- und Ruhestätten besonders

der staatlichen Vogelschutz

bedrohter und sensibler Vogel- und

warte Brandenburg und der

Fledermausarten festgelegt, um einen

Unteren Naturschutzbehörden

landesweiten einheitlichen Maßstab

zu erhalten, werden teilweise

zur Bewertung von artenschutzrecht-

externe Gutachten zur Zusammen-

lichen Belangen entsprechend den

stellung der Daten und zur Erarbei-

Verboten des § 44 Absätze 1 bis 3

tung von methodischen Grundlagen

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

zur Anwendung des brandenburgi-

sowie der Störungstatbestände nach

schen Windkraft-Erlasses in Auftrag

FFH- und Vogelschutzrichtlinie zu

gegeben.

erreichen. Die TAK sagen aus, wenn
die artspezifischen Schutzabstände
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unter anderem bei der
Planung von WEG eingehalten werden, kann davon ausge-

Gebietes richten. Die Planung
darf diesen nicht entgegen
stehen. Einzuhaltende Abstände

gangen werden, dass die genannten

zu Schutzgebietsgrenzen werden

Verbotstatbestände nicht berührt

nicht definiert, jedoch ist im Einzelfall

werden. Allerdings kann auch von dem

zu prüfen, ob Auswirkungen von

starren radialen Abstand abgewichen

außen in das Schutzgebiet hinein

werden, wenn in diesem Bereich

wirken können.

Flächen eingeschlossen sind, die die

Dieser Erlass (ebd.) gibt prinzipiell

Art nicht als Lebensraum in Anspruch

einen guten nachvollziehbaren

nimmt und die als Schutzbereich nicht

Rahmen und einen Bewertungsmaß-

notwendig sind. Solches muss in einer

stab für die Planung von WEG vor. Für

vertieften Einzelprüfung nachgewie-

die Erarbeitung der Flächenkulisse der

sen und mit der Fachbehörde abge-

WEG werden die TAK als Restriktions-

stimmt werden.

kriterien eingestellt und die Eignungs-

Weiterhin zeigt der Erlass (ebd.)

gebiete unter anderem entsprechend

auf, wie die Planung von WEG in

den Schutzabständen abgegrenzt.

Schutzgebieten zu bewerten ist.

In der Region Uckermark-Barnim

Dementsprechend muss sich eine

überdecken bereits die Schutzabstän-

Planung innerhalb von Schutzgebieten

de der Vogelarten einen großen Teil

nach den konkreten Schutzzielen des

der Regionsfläche. Es muss für jedes

Die Planungsregion
Uckermark-Barnim
befindet sich
im Nordosten
Brandenburgs.
Mit einer Fläche
von 4.530 km²
nimmt die
Planungsregion
etwa 15 Prozent
der Landesfläche
Brandenburgs
ein und ist damit
die zweitkleinste
Planungsregion
im Bundesland
Brandenburg
und überwiegend
ländlich geprägt.

De r P l a n

39

BEI DER PLANUNG VON
WINDEIGNUNGSGEBIETEN WERDEN
ARTENSCHUTZRECHTLICHE BELANGE
UMFASSEND UND FACHGERECHT
BERÜCKSICHTIGT.

geplante WEG genau geprüft werden,

pauschal entfallen, müssten dement-

in wieweit Abweichungen von den

sprechend mehr neue bisher nicht

Schutzradien aufgrund der vorhande-

bebaute Flächen ausgewiesen

nen Lebensraumstruktur möglich

werden. Dies würde nicht nur dem

sind, um genügend konfliktarme

flächensparenden Gedanken zuwider-

Flächen der Windenergie zur Verfü-

laufen, sondern auch naturschutz-

gung zu stellen. Zur fachlichen Ein-

fachlich keinen Mehrwert bieten,

schätzung werden anerkannte Fach-

da die bestehenden Anlagen dennoch

gutachten aus konkreten Genehmi-

Bestandsschutz genießen. Zudem

gungsverfahren mit hinzugezogen,

liegen auch Untersuchungen vor, dass

wie zum Beispiel Raumnutzungs

bestimmte Vogelarten sich mit den

analysen von Großvogelarten.

bestehenden Windenergieanlagen

Mit der Fachbehörde wird jede

arrangiert haben und erfolgreich in

einzelne Abgrenzung und Abweichung

deren Umfeld brüten. So konnten

sowie die Einbeziehung von Fachgut-

beispielsweise der Schutzbereich für

achten abgestimmt. Hintergrund

den Baumfalken in den Tierökologi-

dieses Vorgehens ist auch, dass in

schen Abstandskriterien aufgehoben

vielen Fällen bereits bestehende

und die Schutzbereiche für Kranich

Windparks großflächig von Schutz

und Rohrweihe verringert werden

abständen zu Artenvorkommen

(siehe auch Landesamt für Umwelt

(siehe TAK, MUGV/MLUL 2011/2018)

Brandenburg, Staatliche Vogelschutz-

überlagert werden. Würden diese

warte 2019).
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Ein weiterer großer Baustein zur

fachlich und rechtlich abgesicherte

Berücksichtigung des Natur- und

und regionenweit einheitlich anwend-

Artenschutzes liegt in der Arbeit

bare Kompromisse zu finden.

mit den Gremien der Regionalen

Nicht zuletzt unterliegt der Regio-

Planungsgemeinschaft sowie in den

nalplan laut Raumordnungsgesetz der

Abstimmungen mit den Kommunen.

strategischen Umweltprüfung. Diese

Dazu werden vorrangig im Planungs-

erfolgt immer parallel zum Planungs-

ausschuss die Abgrenzungen der

verfahren, so dass frühzeitig auf

einzelnen WEG einschließlich der

Konflikte mit den Schutzgütern

Methodik detailliert vorgestellt,

aufmerksam gemacht werden kann.

umfassend erläutert und diskutiert.

So können während des Planungspro-

Die Ergebnisse aus den Abstimmun-

zesses dahingehend konkrete Anpas-

gen mit den Fachbehörden und

sungen und Änderungen erfolgen

Kommunen werden dargelegt und

respektive entsprechende Vermei-

beraten. Die Einbeziehung von

dungsmaßnahmen eingestellt werden.

Naturschutzverbänden, Bürgeriniti

Liegt ein erster Planungsentwurf

ativen aber auch der Industrie- und

einschließlich Umweltprüfung vor,

Handelskammer und des Bundes

wird von der Regionalversammlung

verbandes Windenergie als beratende

die Auslegung zur Behörden- und

Mitglieder soll einer fachgerechten

Öffentlichkeitsbeteiligung beschlos-

und effektiven Lösung von Konflikten

sen. Die eingehenden Stellungnahmen

und einer höheren Akzeptanz ins

werden erfasst, geprüft, abgewogen

besondere auch konkreter örtlicher

sowie in die Planung und bei der

Belange dienen. Der Regionalver-

Umweltprüfung eingearbeitet.

sammlung werden die Ergebnisse der
Beratungen des Planungsausschusses

eines mehrheitlich anerkannten und

HERAUSFORDERUNGEN
IM UMGANG MIT DEN
ANFORDERUNGEN DES
ARTENSCHUTZES

fachlich ausgewogenen Kriterienkon-

In der Praxis offenbaren sich während

zeptes wie oben beschrieben gemeis-

der Planung eine Vielzahl von Erschwer

tert, liegt hier in der Darlegung und

nissen und Anforderungen, die

Abstimmung der konkreten Planung

insbesondere die Berücksichtigung

ein weiterer Meilenstein, in dem es gilt,

des Artenschutzes betreffen. Schon

vorgestellt und es wird ein Votum zur
Beschlussfassung abgegeben. Hat
man die erste Hürde mit der Findung
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allein die veränderlichen Aspekte des

bestimmte artenschutzrechtliche

Artenschutzes, wie Fortpflanzungs-

Konflikte zu lösen.

stätten, Hauptnahrungshabitate,

In der Vergangenheit wurden die

Flugrouten, Artenzusammensetzun-

TAK (MUGV/MLUL 2011/2018) als

gen und etliche mehr, stellen einen

Restriktionskriterien angewandt,

Gegensatz zu dem relativ starren

wodurch im Einzelfall Schutzabstände

System von radialen Schutzab-

unterschritten werden konnten, wenn

ständen (vgl. TAK, MUGV/MLUL

die ortskonkrete Prüfung der Habitat-

2011/2018) dar und rufen

nutzung dies zuließ (beispielsweise

Konflikte bezüglich einer lang

durch Raumnutzungsanalyse).

fristigen Planung hervor. Die erste

Im Rechtswesen gibt es bezüglich

Schwierigkeit besteht, wie bereits

der Anwendung der Schutzabstände

angedeutet, in der Beschaffung

als Tabu- oder Restriktionskriterium

aktueller regionsweiter Daten zu

keine einheitliche Rechtsprechung.

Vorkommen von gegenüber

Wenn im neuen Regionalplan die TAK

Windenergienutzung sensiblen

als Tabukriterium angewandt würden,

Vogel- und Fledermausarten.

würde die Region und insbesondere

Zur Ergänzung der Daten der Fach

die Uckermark fast flächendeckend

behörden konnten Fachgutachten

mit Schutzbereichen überdeckt sein,

beauftragt werden, die weitere

so dass die Windenergienutzung nicht

Datenquellen, wie Bestandsaufnah-

mehr auf geeignete Bereiche konzent-

men aus Genehmigungsverfahren

riert werden könnte. Damit wird nicht

sowie Hinweise aus den

nur die Energiestrategie 2030 des

Behörden- und Öffentlich-

Landes Brandenburg (MWE 2012) ad

keitsbeteiligungen, aus

absurdum geführt, sondern es werden

werteten und mit der Fachbehörde

auch praxisferne Maßstäbe zum

abstimmten. Somit konnte der Daten-

Schutz von sensiblen Arten gesetzt.

satz erheblich konkretisiert und erwei-

Das erkannte auch das Oberverwal-

tert werden, dennoch bleibt die Aktua-

tungsgericht Berlin Brandenburg

lität aufgrund der langen Planungs-,

in seinem Urteil vom 23. Mai 2019

Abstimmungs- und Beteiligungszeiten

zum Regionalplan Lausitz-Spreewald

immer eine Herausforderung.

(Aktenzeichen: OVG 2A 4.19) und

Auf Ebene der Regionalplanung wird

befand es für rechtmäßig, die TAK

es unter den gegebenen rechtlichen

nicht als hartes Tabukriterium

Anforderungen immer schwieriger,

einzustufen.
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Für den vorliegenden Regionalplan

Flugrouten und mögliche

wurden aufgrund von artenschutz-

Verriegelungen berücksich-

rechtlichen Restriktionen zehn

tigt werden, was aufgrund

Potenzialflächen nicht als Eignungs

einer nicht offiziell vorliegenden

gebiete ausgewiesen. Hier handelt es

Datengrundlage nur einer Potenzial-

sich um Überlagerungen von Schutz-

abschätzung unterliegen kann.

bereichen der TAK (MUGV/MLUL

Die 2018 ergänzten TAK (ebd.)

2011/2018) zu Adlerstandorten

berücksichtigen nun den Rotmilan

(3 Kilometer), aber auch vorwiegend

mit einem Schutzabstand von einem

um Schutzbereiche zu Rast- und

Kilometer. Die Vogelart wechselt

Schlafplätzen von Zugvogelarten mit

beinahe jährlich den Horststandort

einem radialen Abstand von fünf

und ist besonders im Offenland aktiv.

bis zehn Kilometern. Beispielsweise

Der Vergleich zwischen den bebauten

werden bei einem Radius von fünf

Eignungsgebieten insbesondere in der

Kilometern um nur einen zu puffern-

Uckermark und den Rotmilan-Stand-

den Rast- und Schlafplatz 78,5 Qua

orten zeigt, dass die Art sich speziell

dratkilometer Fläche pauschal über-

in diesen Bereichen ansiedelt. Mit der

lagert. Gerade solche hohen Abstände

strikten Einhaltung der Schutzabstän-

müssen in der Planung ortskonkret

de zu Horsten und Wechselhorsten

eine differenzierte Betrachtung

stehen große Flächen der festgesetz-

der Habitatfunktion ermöglichen.

ten Eignungsgebiete aufgrund der

Gleichzeitig müssen noch potenzielle

artenschutzrechtlichen Restriktion der

ZUR ANWENDUNG DER
SCHUTZABSTÄNDE ALS TABU- ODER
RESTRIKTIONSKRITERIUM
GIBT ES KEINE EINHEITLICHE
RECHTSPRECHUNG.
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Windenergienutzung nicht mehr zur

Planung nicht immer den Schutz- und

Verfügung. Legt man auch zugrunde,

Erhaltungszielen und wertgebenden

dass ein Planungszyklus (Auslegung,

Arten entgegen. Einzelvorkommen

Abwägung, Ergebnisdiskussion,

sollten dann konkret nach aktueller

Beschlussfassung) in der Regel mehr

Bestandsaufnahme im Genehmi-

als ein Jahr dauert und dass jede

gungsverfahren berücksichtigt und

zeichnerische Änderung nach dem

entsprechende ortskonkrete Maßnah-

Gesetz eine Anpassung und erneute

men zur Vermeidung von erheblichen

Auslegung erfordert, besteht das

Beeinträchtigungen vorgenommen

Risiko einer „Endlosschleife“.

werden.

Denkbar wäre allerdings, dass

Der WWF hat in seinem Positions-

in der Regionalplanung besondere

papier „Windenergie an Land – Den

Dichtezentren von Artenvorkommen

Ausbau beschleunigen und mit

in Abstimmung mit den Fachbehörden

Rücksicht auf Mensch und Natur

Berücksichtigung finden. Auch könn-

gestalten!“ vom Oktober 2019 zum

ten von den Fachbehörden Zonierun-

Schutz der biologischen Vielfalt eine

gen von Schutzgebieten bezüglich

bundesweite Anwendung des Dichte-

der Eignung für Windenergienutzung

zentren-Ansatzes gefordert. Gleich

vorgenommen werden. Denn ins

zeitig mit der Stärkung von Schutz

besondere in Randbereichen von

gebieten und Artenhilfsprogrammen

Landschaftsschutzgebieten und

soll der Populationsschutz verbessert

Natura 2000-Gebieten steht die

und eine verlässliche Ausnahme

Gute Erfahrungen
konnten bisher im
Planungsprozess mit
artenspezifischen
Vermeidungsmaßnahmen gemacht
werden. Das betrifft
vorrangig die Arten,
die eine geringe
Kollisionsgefährdung aufweisen und
nur zeitweise auf
Veränderungen im
Lebensraum mit
Aufgabe der
Fortpflanzungs
stätte reagieren –
wie zum Beispiel
die Rohrweihe.
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regelung beim individuenbezogenen

gemacht werden. Das betrifft vorran-

Tötungsverbot in planerisch fest

gig die Arten Kranich und Rohrweihe,

gesetzten Konzentrationszonen für

welche eine geringe Kollisionsgefähr-

Windenergienutzung geschaffen

dung aufweisen und nur zeitweise auf

werden. Dieser populationsbezogene

Veränderungen im Lebensraum mit

Ansatz ist fachlich angemessen und

Aufgabe der Fortpflanzungsstätte

praxistauglicher, gerade in Bezug auf

reagieren. Da beide Arten sich derzeit

die langen Planungszeiten und

sowohl im Bestand im Land Branden-

großräumigen Planungsgebiete im

burg als auch im Wirkungsbereich von

Rahmen der Regionalplanung.

Windeignungsgebieten positiv entwi-

Da Verluste von Individuen verschie-

ckeln, konnten in Abstimmung mit der

denen Ursachen unterliegen, unter

Fachbehörde räumliche Ausweisungen

anderem entstehen sie durch intensi-

mit angrenzenden oder einbezogenen

vere Landnutzungen und Lebens-

Niststandorten erfolgen, wenn in den

raumverlust sowie durch Kollisionen

umliegenden Bereichen angemessene

an Bauwerken, Glasscheiben, Strom-

Voraussetzungen dafür bestehen,

leitungen, Straßen- und Schienenver-

Ersatzhabitate vor Baubeginn zu

kehr, sollte ein ganzheitlicher Ansatz

schaffen.

zum Schutz dieser Arten verfolgt

Die bisherige Entwicklung und

werden, der alle erheblichen Beein-

Forschungstätigkeit hat gezeigt, dass

trächtigungen im Blick hat und sich

anlagentechnische sowie betriebs

nicht nur auf eine Nutzungs- bzw. eine

bedingte Maßnahmen, die im Rahmen

Gefährdungsart fokussiert.

des nachfolgenden Genehmigungs-

Nur damit können die Populationen

verfahrens festgesetzt werden,

langfristig stabilisiert und entwickelt

erhebliche Beeinträchtigungen

werden. Begrüßenswert wären

(speziell die Kollisionsgefährdung)

dahingehend bundesweit einheitliche

vermeiden und vermindern können.

Methodenstandards, die sich auf

Im Planungsverfahren für Windeig-

wissenschaftliche Erkenntnisse

nungsgebiete sowie im Rahmen der

stützen, um bezüglich der arten

Strategischen Umweltprüfung müssen

schutzrechtlichen Belange eine höhere

diese Möglichkeiten unbedingt mit

Planungssicherheit zu erlangen.

einbezogen werden, um eine hohe

Gute Erfahrungen konnten bisher

Planungssicherheit und Ausnutzbar-

im Planungsprozess mit artenspezi-

keit der Konzentrationsflächen zu

fischen Vermeidungsmaßnahmen

erlangen.
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MASNAHMEN ZU
KONFLIKTLÖSUNG
UND AKZEPTANZFÖRDERUNG

etwa die Bewältigung der Speicherung

Die oben beschriebenen Herausforde-

Gleichzeitig bietet die Regionalplanung

rungen bei der Berücksichtigung des

eine Plattform, auf der die Bürger und

Artenschutzes spiegeln sich natürlich

Bürgerinnen die Möglichkeit haben,

auch in der Arbeit der Gremien der

sich über konkrete Sachverhalte zu

Regionalen Planungsgemeinschaft

informieren. Daher gab es in der

wider. Die Anwendung des Erlasses

Vergangenheit immer Bemühungen,

und der planerische Umgang mit den

auch Fragen außerhalb der Raumord-

TAK (MUGV/MLUL 2011/2018) führen

nung zu diskutieren und zu klären.

zu sehr kontroversen Diskussionen.

In Folge dessen können Diskussionen

Finden die einen den Natur- und Arten-

zu sehr konkreten Details entstehen,

schutz nicht ausreichend berücksich-

die zum Teil emotional geführt wer-

tigt, machen sich die anderen eher

den. In diesem Zusammenhang ist es

für die weitere Prüfung möglicher

wichtig zu vermitteln, dass ein Regio-

Potenzialflächen und für das Aus-

nalplan kein Baurecht schafft, sondern

schöpfen sämtlicher Spielräume stark,

dass dieses durch den Regionalplan

um der Windenergie mehr Fläche zur

lediglich auf die am wenigsten konflikt-

Verfügung zu stellen.

reichen Standorte begrenzt werden

Um eine hohe Transparenz im

des erzeugten Stroms angesprochen,
deren Regelung außerhalb der Zuständigkeit der Raumordnung liegt.

soll. Entsprechend der baugesetz

Planungsprozess zu gewährleisten,

lichen Privilegierung der Windenergie

sind die Sitzungen der Gremien immer

im Außenbereich ist gerade die

öffentlich und sowohl im Planungs

regionalplanerische Steuerung ein

ausschuss als auch in der Regional

Instrument für den Schutz von

versammlung wird Zeit und Raum für

Mensch, Natur, Arten und Land-

Bürgerfragestunden gegeben. Hier

schaft – nämlich durch die Auswei-

besteht die Herausforderung darin,

sung von Konzentrationszonen der

einerseits über alle Bedenken ange-

Windenergienutzung.

messen zu diskutieren und andererseits dabei die Rolle der Regional
planung zu vermitteln. Im Falle der
Windenergieplanung werden in den
Diskussionen häufig Probleme, wie
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UM EINE HOHE
TRANSPARENZ
IM PLANUNGSPROZESS
ZU GEWÄHRLEISTEN,
SIND DIE SITZUNGEN
DER GREMIEN
IMMER ÖFFENTLICH.

ROLLE DER
PLANUNGSEBENEN

Aufgabe, die Kommunen fachlich zu

Wir sehen nach wie vor die Regional-

es um die konkrete Genehmigungs

planung in einer starken Rolle als

planung oder die sachbezogene

Vermittlerin zwischen Flächennut-

Bauleitplanung bezüglich der Wind-

zungskonkurrenzen. Gerade auf der

energienutzung geht. Viele Kommu-

regionalen Ebene können viele

nen nehmen das Angebot gerne an,

Aspekte des Natur- und Artenschut-

um ihren eigenen Planungsspielraum

zes übergreifend zusammenhängend

optimal auszuschöpfen und Fehler

betrachtet und auch Wechselwirkun-

in der Planung zu vermeiden.

gen zwischen möglichen Beeinträchti-

Gleichzeitig werden noch während

gungen besser analysiert werden.

des Planungsprozesses alle Kommu-

Dagegen ist die kommunale Ebene

nen regelmäßig über die Planungs

für die kleinflächige orts- oder stand-

absichten und Entwurfsstände

ortgebundene Konfliktlösung und

informiert und deren Hinweise und

Planung prädestiniert. Somit stellt

Bedenken werden im Vorhinein

sich die Regionalplanung auch der

einbezogen.

beraten und zu unterstützen, wenn
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ZUKUNFT DER
REGIONALPLANUNG
Wenn man die oben beschriebene
Konfliktmasse überdenkt und auch
angesichts der Tatsache, dass Regionalpläne mit der Ausweisung von Eignungsgebieten sehr häufig Gegenstand

KAPITEL 3:
REGIONALPLANUNG
ALS   STEUERUNGSINSTRUMENT   DER
ENERGIEWENDE

von Normenkontrollklagen sind, sollte
überdacht werden, wie die raumordnerische Steuerung vor dem Hintergrund dieser Problematiken angepasst
und verbessert werden kann. Das
bedeutet auch zu diskutieren, ob das
Instrument des Eignungsgebietes mit
Ausschlusswirkung zukünftig noch
geeignet ist. Die Frage nach dem
Instrumentenwechsel wurde in Brandenburg schon mehrfach diskutiert.
Eine möglicherweise tragfähigere
Alternative wäre die Kombination von
Vorranggebieten (Ziel der Raumordnung) mit angrenzenden Vorbehalts
gebieten (Grundsatz der Raumordnung). In den Vorranggebieten sind
alle natur- und artenschutzrechtlichen
Belange abgeprüft und stehen der
Windenergienutzung nicht entgegen.
Die Vorbehaltsgebiete bieten dagegen
die Möglichkeit Flächen auszuweisen,
bei denen nicht abschließend geklärt
werden kann, ob ein Konflikt mit dem
Artenschutz vorliegt. Damit würden
diese Flächen nicht grundsätzlich der
Privilegierung entzogen, die nach § 35
Baugesetzbuch vorliegt. Ob eine
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Bebauung der Vorbehaltsgebiete mit

Eine weitere Problematik stellt

Windenergieanlagen mit dem orts

die Forderung nach pauschal erhöh-

konkreten Artenschutz vereinbar ist,

ten Mindestabständen von WEA

würde hier im anschließenden anlagen

zu Wohnsiedlungen dar, die sich

bezogenen Genehmigungsverfahren

sowohl im Klimaschutzprogramm

geklärt werden. Somit könnten

(BMU 2019) der Bundesregierung als

artenschutzrechtliche Belange flexib-

auch im Koalitionsvertrag des Landes

ler und aktueller Berücksichtigung

Brandenburg 2019 findet. Repowering

finden, der derzeit lange Planungs

und Ausbau sollen im Land Branden-

prozess auf Regionalebene verkürzt

burg einheitlich nur außerhalb eines

und eine bessere Rechtssicherheit

Radius von einem Kilometer zur

erlangt werden. Auch den immer

Wohnbebauung stattfinden. Weiterhin

höheren Anforderungen durch

soll das „Regionalplanungskonzept“

Fachbehörden und Rechtsprechung

(ebenda) überarbeitet werden, wobei

könnte besser Rechnung getragen

„besonders belasteten Siedlungen“

werden. Demnach blieben in der

eine Abstandsempfehlung von

nachfolgenden Planungsebene

1,5 Kilometern zukommen soll.

größere Spielräume, konfliktarme

Bundesweit sind „besonders belastete

Flächen für die Windenergienutzung

Siedlungen“ nicht definiert und

auszuschöpfen. Allerdings muss

auch in der Baunutzungsverordnung

geprüft werden, welche Folgen die

(BauNVO 2017) nicht ausgeführt,

fehlende Ausschlusswirkung haben

weshalb es hier einer Klärung

könnte.

bedarf.

DIE FRAGE NACH DEM
INSTRUMENTENWECHSEL
WURDE IN BRANDENBURG
MEHRFACH DISKUTIERT.
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WÜNSCHE AN POLITIK
UND RECHTSPRECHUNG

Rechtssicherheit geben. Wichtig ist

Für eine lösungsorientierte, aus-

Planungssicherheit zu schaffen, das

gewogene und zukunftsorientierte

heißt, dass die Vorgaben, auf die sich

Regionalplanung ist die Unterstützung

Politik und Verwaltung einigen, auch

durch die Politik mit entsprechenden

eine gewisse zeitliche Gültigkeit

Vorgaben und Zielen unerlässlich.

haben. Eine Beratung von Initiativen

Hierzu gehört gerade im Umgang mit

und Verbänden sollte sach- und

den erneuerbaren Energien und der

fachgerecht auf Konfliktlösung aus

Anpassung an die Klimaveränderun-

gerichtet sein.

gen eine einheitliche, abgestimmte

hierbei auch, eine entsprechende

Der Planungsprozess für die Kon-

politische Strategie von Bund und

zentrationszonen zur Windenergie-

Ländern einschließlich der Gesetz

nutzung ist sehr umfangreich und

gebung. Die eindeutige Anwendbar-

erfordert ein hohes Maß an fachlicher

keit von Erlassen mit klaren Vorgaben

Kompetenz und politischem Weitblick.

für Planungen und Genehmigungen

Gleichzeitig werden gerade auf der

verbunden mit einer konsistenten

Regionalebene bereits alle in ihrem

Rechtsprechung können Planungs

Fachgebiet betroffenen Behörden,

prozesse beschleunigen und mehr

die Kommunen und auch die breite

DIE UNTERSTÜTZUNG
DURCH DIE POLITIK
MIT ENTSPRECHENDEN
VORGABEN UND ZIELEN
IST UNERLÄSSLICH.
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Öffentlichkeit einschließlich der
Akteure der Region in den Planungsprozess einbezogen.
Die Regionalplanung ist ein
bedeutsames Instrument zur
zukunftsorientierten Steuerung der
flächenbezogenen Gewinnung erneuerbarer Energien. Insbesondere unter
dem Aspekt der fortschreitenden
Klimaveränderungen ist das Erfordernis hoch, die unterschiedlichen
Nutzungsansprüche in der Region
untereinander in Einklang zu bringen.
Natur- und Artenschutz haben dabei
einen hohen Stellenwert, sind aber
nach wie vor von Umweltschäden,
anthropogenen Nutzungen und
Klimaveränderungen bedroht. Zur
Erreichung der gesteckten Klimaziele
und zum Schutz von Natur und Arten
sind die Reduzierung des CO2-Aus
stoßes und die Gewinnung von
erneuerbarer Energie unerlässlich.
Raumordnung und Regionalplanung

REGINE WEIGELTKIRCHNER
Die Diplom-Landschaftsplanerin
arbeitet seit 2006 für die Regionalen
Planungsgemeinschaften des Landes
Brandenburg im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung. Seit 2017 ist sie
als Regionalplanerin in der Regionalen
Planungsstelle für Uckermark-Barnim
tätig und bearbeitet unter anderem die
Themen Freiraum und Strategische
Umweltprüfung.

dienen im hohen Maße dem Natur-,
Arten- und Klimaschutz und benötigen dazu politische Unterstützung
und gesellschaftliche Akzeptanz.
Die Regionalplanung stellt vor
diesem Hintergrund ein bewährtes
Mittel dar, in einem dicht besiedelten
und artenreichen Land wie Deutschland, die verschiedenen Flächen
konkurrenzen einem tragfähigen
Kompromiss zuzuführen.
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