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Der Naturschutzerlass im Entwurf - schafft man so neue Flächen?
Vorprägung der Regionalplanung durch TAK & Co. - eine Sackgasse?
Ausgangslage
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Ausgangslage
-

Einerseits wächst Wissen über Windenergie und Tierschutz durch
zahlreiche Untersuchungen und Betreiber-Monitoring

-

Andererseits werden Genehmigungsverfahren dadurch nicht kürzer
und transparenter

-

Und sieht sich Regionalplanung immer größerer Datenflut bei der
Abwägung ausgesetzt

-

Einerseits sieht Energiestrategie erheblichen Ausbau der Windenergienutzung vor

-

Andererseits kann Regionalplanung (derzeit) damit kaum Schritt halten

-

Und soll in bestimmten Gebieten von vornherein Windenergienutzung
unterbleiben (Bsp.: NSG; auch bestimmte Waldarten? Natura 2000?
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Ausgangslage

-

Einerseits ist immer mehr über Vorkommen und Verhalten der Tiere
bekannt
Andererseits verbleibt es wohl bei den Tierökologischen Abstandskriterien (TAK) mit z. B. radien-definierten Schutzabständen
Und wird sogar erwogen, sie zur bindenden Grundlage der Regionalplanung zu machen

-

Einerseits also verlangt die Allgemeinheit von Regionalplanung schnell
eine Gebietskulisse für die Energiestrategie

-

Andererseits mehren sich Anzeichen für eine Vorprägung der
Regionalplanung und eine Reduzierung der Einzelfallprüfung
Und stattet die Allgemeinheit die Regionalplanung nicht entsprechend
aus

-
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Ausgangslage ist also:

-

Einerseits immer mehr Flächen erforderlich

-

Andererseits unsere Wahrnehmung: Immer weitere Einschränkung der
Ausweisungstätigkeit durch TAK und ähnliche Abstandsregelungen

www.mwp-berlin.de
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Der Naturschutzerlass im Entwurf - schafft man so neue Flächen?
Vorprägung der Regionalplanung durch TAK & Co. - eine Sackgasse?

Der Entwurf im Überblick
„Beachtung naturschutzfachlicher Belange bei der Ausweisung von
Windeignungsgebieten und bei der Genehmigung von Windenergieanlagen“
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Der Entwurf im Überblick:
Teil 1 ist Einführung
Teil 2: „Anwendung bei der Ausweisung von Windeignungsgebieten“
-

Naturschutzbehörden unterstützen Regionalplanung

-

Sie verwenden TAK als Grundlage ihrer Bewertung und
Stellungnahmen

-

Regionalplanung muss „alle vorhandenen Informationen einer
Abwägung zuführen“, um Fehler zu vermeiden und Flächenangebot
auszuschöpfen

-

Es „bedarf (...) bereits im Planungsprozess einer Anwendung der TAK,
um konfliktarme Windeignungsgebiete auszuweisen“ (Teil 4)
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Definierte Bereiche laut TAK

Schutzbereiche
„Artenschutzrechtlich
begründete Abstände zu“
sensiblen Horststandorten etc.,
„innerhalb derer tierökologische
Belange der Errichtung von
WEA grundsätzlich entgegenstehen“

www.mwp-berlin.de

Restriktionsbereiche
„Bereiche, in denen
tierökologische Belange (...) zu
Einschränkungen oder
Modifikationen (...),
Höhenbegrenzungen oder zu
verstärkten Anforderungen an die
Kompensation führen können“
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Erfahrungen mit TAK-Definitionen:
-

Führen zu restriktiver Genehmigungspraxis, da gesetzliche Beweislast
(grundsätzlich ist ein Vorhaben genehmigungsfähig, es sei denn, es
erweist sich als genehmigungsunfähig) durch Definition der Schutzbereiche umgekehrt wird („grundsätzlich“)

-

Führen zu noch restriktiverer Ausweisungspraxis, da Einzelfallprüfung
auf Regionalplan-Ebene zur Widerlegung des „grundsätzlich“ faktisch
mangels Ressourcen kaum möglich

-

Scheinen naturschutzfachlich schwer haltbar, da Tiere in der Regel
keine kreisförmige Raumnutzung aufweisen

-

dies berücksichtigt auch Erlassentwurf, wobei problematische Umkehr
der Beweislast bestehen bleiben soll

-

Vorschlag: TAK als Besorgnisbereiche definieren, in denen Einzelfallprüfung erforderlich ist, aber nicht mit „scharfer“ Schutzgebietsdefinition
www.mwp-berlin.de
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Der Entwurf im Überblick:
Teil 3: „Planung von Windeignungsgebieten in Schutzgebieten“

-

In Natura-2000-Gebieten offenbar Verträglichkeitsprüfung ohne
Vorgaben durchzuführen (aber unklar)
(bislang: grundsätzlich ausgeschlossen)

-

NSG: Grundsätzlich keine Vereinbarkeit von Windenergievorhaben mit
Schutzzielen

-

LSG: In Randlagen oder vorbelasteten Bereichen u. U. Windeignungsgebiete zulässig

-

Pufferzonen zu Schutzgebieten entfallen
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Der Entwurf im Überblick:
Teil 4: „Anwendung im Zulassungsverfahren“
-

TAK bilden fachliche Grundlage für alle Stn’en der NatSch-Behörden in
Genehmigungs- und Bauleitplanverfahren

-

„Verringerung der von den TAK definierten Abstände ist möglich, wenn
im Ergebnis einer vertieften Prüfung festgestellt werden kann,“ dass
z. B. nicht 360°-Abstand von einem Horststandort erforderlich

-

Für Prüfung Verbotstatbestände § 44 BNatSchG sind TAK „heran zu
ziehen“ (auch für Prüfung signifikanter Erfolgswahrscheinlichkeit beim
Tötungsverbot!)

Teil 5: „Genehmigungsfristen“
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Der Entwurf im Überblick / Stellungnahme:
U. E. überlegenswert zu dem Entwurfsteil, wonach Abwägung aller
Informationen auf Regionalplanebene erforderlich:
-

Muss Regionalplanung tatsächlich „alle vorhandenen Informationen
einer Abwägung zuführen“ und sich damit erheblich belasten?

-

Reg-Planung hat nur „Strategische Umweltprüfung“ vorzunehmen, darf
auch wesentliche Aspekte dem Genehmigungsverfahren vorbehalten

-

„Planerische Zurückhaltung“ ist nicht ganz ausgeschlossen, nicht jeden
Konflikt muss Regionalplanung schon bei Eignungsgebietsausweisung
abarbeiten
(kritisch aber OVG BB 2 A 1.10)

-

Siehe UBA-/BMU-Leitfaden zur strateg. Umweltpr.: Planungsträger
bestimmt wesentlich, auf welcher Stufe eines mehrstufigen Planungsund Zulassungsprozesses bestimmte Umweltauswirkungen
13
schwerpunktmäßig geprüft werden (Ziff. 5.3)

Erforderlich ist „nur“ eine Strategische Umweltprüfung
Auszüge aus § 14f UVPG dazu:
„Der Umweltbericht enthält die Angaben, die mit zumutbarem Aufwand ermittelt
werden können, und berücksichtigt dabei den gegenwärtigen Wissensstand (...),
Inhalt und Detaillierungsgrad des Plans (...) sowie dessen Stellung im
Entscheidungsprozess.“
„Sind Pläne und Programme Bestandteil eines mehrstufigen Planungs- und
Zulassungsprozesses, soll (...) bei der Festlegung des Untersuchungsrahmens
bestimmt werden, auf welcher der Stufen dieses Prozesses bestimmte
Umweltauswirkungen schwerpunktmäßig geprüft werden sollen.“
 Grundsätzlich kann Regionalplanung bestimmen, in welcher Tiefe sie prüfen
will; gesetzlicher Regelfall ist u.E. eher grobmaschige Prüfung und
Abschichtung in den Genehmigungsprozess

 Das ist sinnvoll, da nur einzelfallbezogene Betrachtung der Komplexität und den
fortschreitenden Erkenntnissen gerecht wird.
www.mwp-berlin.de
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Grenzen der planerischen Zurückhaltung:
-

Regionalplanung muss ein Mindestmaß an „sicheren“ Flächen für die
Windenergienutzung bereitstellen, um Privilegierung Rechnung zu
tragen

 Damit dürfte sich Regionalplanung wohl nicht ganz maßgeblich auf

WEA z. B. in Schutzgebieten verlassen; aktuelle naturschutzfachliche Untersuchungen legen aber nahe, dass „nur“ ein Verstoß
gegen TAK in aller Regel nicht vollständige Gebiete unbebaubar
macht
-

Regionalplanung muss ganz großräumige, eignungsgebietsübergreifende Konflikte wohl selbst lösen
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Der Entwurf im Überblick / Stellungnahme:
U. E. überlegenswert zur Erlassregelung, wonach Abwägung aller
Informationen auf Regionalplanebene erforderlich:
-

Eignungsgebiete entfalten Durchsetzungskraft gegen andere Belange
nur insoweit, als diese abschließend abgewogen sind
(§ 35 Abs. 3 S. 2 BauGB)

-

Planungsträger kann entscheiden, ob er abschließend abwägt oder
einzelne Aspekte (z. B. Vogelschutz) ausdrücklich dem
Genehmigungsverfahren vorbehält, wenn die Entscheidungen nicht
schon auf regionalplanerischer Ebene zumutbar entschieden werden
können (siehe dazu OVG BB a.a.O.)

-

Erhöht u. E. eher die Rechtssicherheit des Plans als sie zu verringern

-

Damit Entlastung und Beschleunigung der Regionalplanung und
Ausweisung neuer Flächen
www.mwp-berlin.de
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Der Entwurf im Überblick / Stellungnahme:
U. E. überlegenswert zur Erlassregelung, wonach TAK in
Regionalplanung maßgeblich heran zu ziehen:
-

TAK führen zu erheblichen Verkleinerungen der Suchräume, da
Einzelfallprüfung auf Ebene Regionalplanung kaum möglich

-

deshalb TAK nur dort in Reg-Plg anwenden, wo Einzelfallprüfung nicht
zu anderer Bewertung führen wird
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Beispiel für klare Forderung einer Einzelfallprüfung:
„Guidance Document - Wind Energy Developments and Natura 2000“ der
Europ. Kommission von Ende Oktober 2010
- Gibt auf 91 S. plus Anlagen detaillierte Hilfestellung für Verträglichkeitsprüfungen bei Vorhaben in Natura 2000-Gebieten
-

Stellt fest, dass WEA keine generelle Bedrohung der Biodiversität sind,
sondern präzise Prüfung im Einzelfall erforderlich ist

-

Prüfungsergebnisse nicht generell vorhersehbar, sondern u.a. abhängig
von der Art und der Menge vorhandener Tiere sowie dem Standort und
der Gestaltung eines Windparks (S. 31)

-

Außerdem Auswirkungen abhängig von dem Erhaltungszustand der
jeweiligen Art und dem ökologischen Angebot des Standorts (S. 75)
Minderungsmaßnahmen und Nebenbestimmungen in Genehmigungen
sind zu verwenden, um darüber ggf. Genehmigungsfähigkeit herbeizuführen (S. 63)

-

 eindeutiger Fokus auf Einzelfallprüfung
www.mwp-berlin.de
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Beispiel für klare Forderung einer Einzelfallprüfung:
„Guidance Document - Wind Energy Developments and Natura 2000“ von
Ende Oktober 2010
-

Bietet wertvolle Hinweise über Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung
hinaus (z. B. für Prüfung der Zugriffsverbote)

-

Zeigt zahlreiche Beispiele für positive und problematische Verträglichkeitsprüfungen sowie für Minderungsmaßnahmen und
Nebenbestimmungen in Genehmigungen
diese und andere hilfreiche Quellen zu finden unter
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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These 1:
Mit einer Pflicht zur Berücksichtigung aller Artenschutzbelange in der
Regionalplanung verlangen wir zu viel! Die Einzelfallprüfung kann nur im
Genehmigungsverfahren geschehen!
Beispiel: Laut Kommissionsleitfaden zu Windenergievorhaben in Natura2000-Gebieten ist bei der Prüfung zu berücksichtigen (S. 31, 63 f.),
- welche ganz konkreten Tiervorkommen vorhanden sind
 ist auf Ebene Regionalplanung kaum zu ermitteln; insbesondere liegen
Antragstellergutachten zu diesem Zeitpunkt häufig noch nicht vor

-

welche WEA verwendet werden, wie hoch sie sind, wo sie stehen etc.
 steht im Zeitpunkt der Regionalplanung in aller Regel nicht fest
-

welche konkreten Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen sich im
Projekt realisieren lassen
 steht ebenfalls in aller Regel noch nicht fest, schon mangels konkreter WEAPlanung
www.mwp-berlin.de
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These 2:
Mit zu hohen Anforderungen an die „Tiefe“ der Regionalplanung erhöhen
wir das Risiko erfolgreicher Klagen gegen den Regionalplan!
-

Mehr Flächen erhöhen Chancen auf mehr umgesetzte Projekte, auch
wenn einzelne Projekte teilweise eingeschränkt werden. Damit steigt
Wahrscheinlichkeit, dass die Ausweisungen als ausreichend zur
Rechtfertigung der Ausschlusswirkung angesehen werden.

-

Vollständige planerische Durchentscheidung aller Detailprobleme führt
zu größeren Angriffsflächen.

-

Regionalplanung braucht nur über das zu entscheiden, was zwingend
an Belastungen aus der eigenen Planung folgt. Kann u.E. (am besten
ausdrücklich!) eine Abwägung zu einem bestimmten Aspekt
unterlassen, damit nicht die Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 S. 2 BGB
eintreten. (kritisch OVG BB a.a.O.)
www.mwp-berlin.de
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These 3:
Damit führen zu hohe Anforderungen an die Regionalplanung in die
Sackgasse!
-

Die Regionalplanungsverfahren verzögern sich, weil zu detailliert
geprüft werden muss.

-

Wegen begrenzter Ressourcen der Regionalplanung können bei
dortiger Anwendung der TAK die zahlreichen erforderlichen Einzelfallprüfungen nicht durchgeführt werden  zu viele Flächen „fallen
heraus“.

-

Die Rechtssicherheit verringert sich eher, weil mit erhöhter Abwägungsdichte die Fehlerwahrscheinlichkeit steigt und die Flächenanzahl sinkt.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

RA Philipp v. Tettau

(tettau@mwp-berlin.de)
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