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23.	  Windenergietage	  
	  

12.	  November	  2014	  
	  

Bürgerbeteiligung	  in	  M-‐V	  
Wirtscha@liche	  Teilhabe	  als	  	  

Pflichtprogramm?	  
	  

Rechtsanwalt	  Janko	  Geßner	  
Fachanwalt	  für	  Verwaltungsrecht	  

	  

	  
	  

	  

	  
Genehmigungs-‐	  und	  Verfahrensmanagement	  

	  

•  Schwerpunkte:	  Umweltrecht,	  Immissionsschutz-‐
recht,	  Energierecht,	  Kommunalrecht	  

•  Betreuung	  von	  Planungs-‐	  bzw.	  Zulassungsverfahren	  
für	  Industrie-‐	  und	  sonsWge	  Anlagen	  

•  Erneuerbare	  Energien	  (Windenergie,	  Biomasse,	  PV):	  
• Projektberatung	  (Genehmigung,	  Netzanschluss,	  u.a.)	  
• Beteiligungsmodelle	  

 

…	  ausschließlich	  öffentlich-‐rechtlich	  /	  bundesweit	  täWg	  

2	  
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Das	  Vorbild?!	  

3 

Gesetz	  über	  die	  Beteiligung	  von	  
Bürgern	  und	  Gemeinden	  an	  Wind-‐
parks	  an	  Land	  in	  M-‐V	  (Entwurf)	  

Gliederung	  
1.   Einführung	  
2.   Beteiligung	  allgemein	  
3.   Beteiligungsgesetz	  M-‐V	  (ArWkelgesetz)	  
4.   Gesetzgebungskompetenz	  
5.   Bürger-‐	  und	  Gemeindebeteiligungs-‐

gesetz	  (BüGembeteilG)	  M-‐V	  
6.   Fazit	  
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1.	  Teil	  

Einführung	  

5	  

EnergiepoliWsche	  Ziele	  M-‐V	  
•  Landesenergiekonzept	  MV	  (August	  2013):	  

•  Zielsetzung	  EEG:	  bis	  2050	  80%	  Strom	  aus	  EE	  
•  MV	  =>	  6,5%	  des	  Strombedarfs	  Deutschland	  	  
•  1,5	  bis	  2	  %	  der	  Landesfläche	  sind	  als	  Windeig-‐
nungsgebiete	  anzustreben	  (derzeit:	  0,6	  %)	  

•  BeteiligungspoliWsche	  Zielstellungen	  
„Ausbau	  der	  erneuerbaren	  Energien	  …	  Schwerpunkt	  bei	  
dem	  Ausbau	  der	  Windenergie“ 	  	  
	   6	  
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Stand	  Eignungsgebiete	  

•  bestehende	  Gebiete	  in	  Mecklenburg-‐Vorpom-‐
mern	  gesamt:	  109	  Gebiete	  mit	  13.500	  ha	  

•  nach	  Kriterienkatalog	  2012:	  
•  ohne	  RestrikWonen:	  rd.	  15.000	  ha	  (ca.	  0,6%)	  
•  mit	  RestrikWonen:	  rd.	  9.000	  ha	  (ca.	  0,4	  %)	  

•  bestehende	  und	  neue	  Gebiete:	  etwas	  unter	  2	  %	  
angestrebt	  

7	  

•  vier	  Planungsregionen	  

•  Westmecklenburg	  
•  Region	  Rostock	  
•  Mecklenburgische	  
SeenplaBe	  

•  Vorpommern	  
•  alle	  Pläne	  derzeit	  in	  
Fortschreibung	  

	  
8	  

Regionalplanung	  M-‐V	  
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2.	  Teil	  

Beteiligung	  
allgemein	  

9	  

Beteiligung	  

im	  Planungs-‐	  
und	  Genehmi-‐
gungsprozess	  

informell	   wirtscha@lich	  
(Teilhabe)	  

Arten	  der	  Beteiligung	  

siehe	  auch:	  Landesenergiekonzept,	  S.	  114	  ff.:	  BeteiligungspoliWsche	  Zielstellungen	  
10	  
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•  Verbesserung	  der	  Akzeptanz	  
•  kommunale	  und	  regionale	  Wertschöpfung	  
•  Stärkung	  des	  ländlichen	  Raums	  
•  IdenWfizierung	  der	  Bürger	  mit	  Vorhaben	  
(BeseiWgung	  von	  Widerständen?)	  

•  Vergesellscha@ung	  /	  Sozialisierung	  der	  Wind-‐
energie	  

-‐>	  bislang	  freiwillig,	  aber	  vielfälWge	  Ansätze	  
	  

Wirtscha@liche	  Beteiligung	  -‐	  Schlagwörter	  

11	  

3.	  Teil	  

Beteiligungs-‐
gesetz	  M-‐V	  

12	  



13.11.14 

7 

•  RessortabsWmmung	  zum	  Entwurf	  erfolgt	  
•  derzeit	  Auswertung,	  dann	  Kabinelsvorlage	  
•  voraussichtlich	  1.	  Quartal	  Vorlage	  des	  
Gesetzesentwurf	  im	  Landtag	  

•  Grundlage	  u.a.:	  Rechtsgutachten	  zur	  „Zulässigkeit	  
und	  Ausgestaltung	  einer	  raumordnerischen	  Zielfest-‐
legung	  „Windpark	  unter	  Bürger-‐	  und	  kommunaler	  
Beteiligung“	  (seit	  letztem	  Jahr	  „unter	  Verschluss“)	  

	  

Stand	  des	  Verfahrens	  
	  

13	  

-‐>	  Molo:	  „Energiewende	  in	  Bürgerhand“	  
•  mehr	  Akzeptanz	  für	  Windparks	  „vor	  Ort“	  
•  Energiewende	  als	  Chance	  für	  mehr	  Kaurra@	  -‐>	  
„...	  an	  den	  Gewinnen	  aufgrund	  der	  InstallaWon	  
neuer	  Windenergieanlagen	  teilhaben“	  

•  Beitrag	  zur	  Daseinsvorsorge	  /	  Gestaltung	  gleich-‐
arWger	  Lebensverhältnisse	  (Einkommensverbes-‐
serung)	  

	  

Ziele	  des	  Gesetzes	  

14	  



13.11.14 

8 

•  Änderung	  des	  Landesplanungsgesetzes	  	  
•  neuer	  Grundsatz:	  „...der	  mit	  dem	  Ausbau	  der	  Wind-‐

energie	  einhergehenden	  Veränderung	  der	  Land-‐
scha8	  und	  den	  ...	  raumordnerischen	  Konflikten	  soll	  
durch	  die	  Absicherung	  einer	  wirtscha8lichen	  Betei-‐
ligungsmöglichkeit	  ...	  Rechnung	  getragen	  werden.“	  

•  Bei	  Eignungsgebieten:	  „...	  ist	  eine	  wirtscha8liche	  
Beteiligungsmöglichkeit	  ...	  vorzusehen.“	  

•  Bürger-‐	  und	  Gemeindebeteiligungsgesetz	  	  

	  

Regelungsbereiche	  

15	  

4.	  Teil	  

Dürfen	  sie	  das?	  

16	  
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•  Gesetzesentwurf:	  Raumordnung	  als	  Gegenstand	  
der	  konkurrierenden	  Gesetzgebung	  nach	  Art.	  74	  
Abs.	  1	  Nr.	  31	  Grundgesetz	  

•  Raumordnungsgesetz:	  keine	  Regelung	  

•  aber	  Abweichungsbefugnis	  der	  Länder	  nach	  Art.72	  
Abs.	  3	  S.	  1	  Nr.	  4	  GG	  

-‐> 	  setzt	  voraus,	  dass	  von	  einer	  bundesrechtlichen	  
	  Regelung	  zur	  Raumordnung	  abgewichen	  wird	  	  

	  

	  

Dürfen	  sie	  das?	  Gesetzgebungskompetenz	  

17	  

Landesraumentwicklungsprogramm	  

z.Z.	  in	  der	  Fortschreibung,	  Kapitel	  5.2	  Energie:	  	  
•  (1)	   ...Die	   Möglichkeit	   der	   wirtschaOlichen	   Teilhabe	  
von	   betroffenen	   Bürgern	   und	   Gemeinden	   an	   der	  
Energieerzeugung	   sowie	  Möglichkeit	   zum	  Bezug	   von	  
lokal	  erzeugter	  Energie	  sollen	  sichergestellt	  werden.	  

•  (2)	   Betroffenen	   Bürgern	   und	   Gemeinden	   ist	   die	  
Möglichkeit	   zu	   geben,	   sich	  wirtscha@lich	   an	  neu	   zu	  
errichtenden	  Windenergieanlagen	  zu	  beteiligen	  (Z)	  

19	  
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Wozu	  dienen	  Ziele	  der	  Raumordnung?	  

•  Ziele	  der	  Raumordnung	  sind	  verbindliche,	  räum-‐
lich	  und	  sachliche	  besWmmte	  oder	  besWmmbare	  
Festlegungen	  zur	  Entwicklung,	  Ordnung	  und	  Siche-‐
rung	  des	  Raums,	  die	  abschließend	  abgewogen	  
sind.	  

•  rechtmäßig?	  -‐>	  müssen	  sich	  an	  den	  der	  Raumord-‐
nung	  gesetzten	  Aufgabenrahmen	  halten:	  fraglich	  

	  

Gegenstand	  der	  Raumordnung	  

20	  

vgl.	  OVG	  Schleswig,	  Urteil	  v.	  04.04.2014	  –	  1	  LB	  7/12	  

•  Festsetzung	  im	  Bebauungsplan:	  Betrieb	  der	  WEA	  nur	  
durch	  Bürgerwindpark-‐Gesellscha@	  	  

•  OVG:	  Festlegung	  zum	  zukün@igen	  Betreiber	  im	  Bebau-‐
ungsplan	  unzulässig:	  -‐>	  keine	  Anforderung,	  die	  die	  
Bodennutzung	  rechtlich	  lenken	  kann,	  d.h.	  keine	  
bodenrechtliche	  bzw.	  städtebauliche	  Relevanz	  

•  Allerdings:	  Bodenordnung	  und	  nicht	  Raumordnung	  

Dürfen	  sie	  das?	  

24	  
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•  andere	  Gesetzgebungskompetenzen:	  	  

•  Recht	  der	  Wirtscha@	  (Energiewirtscha@)?	  Ak-‐
zeptanzförderung	  als	  gesetzgeberisches	  Ziel	  zur	  
Förderung	  des	  Ausbaus	  der	  Windenergie	  –	  Zu-‐
sammenhang	  annehmbar	  -‐>	  Zuständigkeit	  Bund	  

•  Lückenkompetenz	  (keine	  Regelung	  des	  Bun-‐
des)?	  wenn	  Bundesgesetzgeber	  nur	  Teil	  der	  
Sachmaterie	  regeln	  wollte,	  den	  Rest	  nicht	  

Dürfen	  sie	  das?	  

25	  

5.	  Teil	  

BüGembeteilG	  
M-‐V	  (Auszug)	  

26	  
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•  Anforderungen	  an	  (vorgeschriebene)	  Projektgesell-‐
scha@:	  ...	  GesVertrag	  bzw.	  Satzung	  sind	  entsprech-‐
end	  den	  Vorgaben	  der	  KVerf	  M-‐V	  auszugestalten...	  

•  GBegr.:	  ...	  insbesondere	  muss	  auch	  für	  Minderheits-‐
beteiligungen	  der	  Gemeinden	  ein	  angemessener	  
Einfluss	  im	  Sinne	  der	  KVerf	  sichergestellt	  sein	  

•  Absicherung	  des	  kommunalen	  Einflusses	  erforderl.	  

•  Vetorechte,	  ZusWmmungsvorbehalte?	  	  

Wie	  soll	  es	  aussehen?	  Gesellscha@	  

27	  

•  Offerte:	  Aufforderung	  zur	  Abgabe	  eines	  verbind-‐
lichen	  Vertragsangebotes	  in	  Form	  der	  Zeichnung	  
von	  Gesellscha@santeilen	  

•  mind.	  20	  %	  der	  Gesellscha@santeile	  an	  der	  Projekt-‐
gesellscha@	  	  

•  	  zeitlich:	  Genehmigung	  muss	  vorliegen	  (bestands-‐
krä@ig?),	  frühestens	  zwei	  Monate	  vor	  Inbetrieb-‐
nahme	  und	  spätestens	  bis	  zu	  dieser	  

Wie	  soll	  es	  aussehen?	  Offerte	  

28	  



13.11.14 

13 

Offerte	  mind.	  20%	  der	  Gesellscha@santeile	  

• Personen	  (3	  Monate	  mit	  Erstwohnsitz)	  im	  Umkreis	  
von	  5	  km	  um	  WEA	  bzw.	  bei	  WP	  nächstgelegene	  

Kauf-‐
berechWgte	  

• Gemeinde,	  in	  der	  sich	  Standort	  der	  WEA	  befindet	  Kauf-‐
berechWgte	  

• Gemeinden,	  deren	  Gemeindegebiet	  nicht	  mehr	  als	  
5	  km	  vom	  Standort	  der	  WEA	  envernt	  liegt	  	  	  

Kauf-‐
berechWgte	  

• anstelle	  der	  Gemeinden	  kommunaler	  Zweck-‐
verband,	  wenn	  zu	  seinen	  Gunsten	  verzichtet	  wird	  

Kauf-‐
berechWgte	  

29	  

•  besWmmt	  sich	  nach	  der	  quotalen	  Beteiligung	  des	  
einzelnen	  Anteils	  am	  Eigenkapital	  

•  maßgeblich:	  Sachwertverfahren	  für	  Vermögens-‐
werte	  (bauliche	  Anlagen)	  

•  GBegr.:	  Hierdurch	  ergibt	  sich	  im	  Regelfall	  geringer-‐
er	  Wert	  und	  damit	  niedriger	  Kaufpreis	  als	  bei	  Er-‐
miMlung	  des	  Marktwertes	  ...	  die	  nach	  dem	  Gesetz	  
KauNerechOgten	  sind	  durch	  die	  Konflikte	  betrof-‐
fen	  ...	  Akzeptanzsteigerung	  erfordert	  Bevorzugung	  

	  

Wie	  soll	  es	  aussehen?	  Kaufpreis	  

30	  
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•  Sachwert	  als	  Anknüpfungspunkt?	  
•  „Parallele“	  zur	  Enteignung:	  maßgeblich	  für	  Sach-‐	  
oder	  Ertragswert	  ist,	  wie	  im	  Allgemeinen	  Ge-‐
schä@sverkehr	  der	  Wert	  ermilelt	  wird.	  Ist	  das	  zu	  
bewertende	  Objekt	  dazu	  besWmmt,	  nachhalWg	  
Ertrag	  zu	  erzielen,	  ist	  auf	  den	  Ertragswert	  abzustel-‐
len.	  Steht	  Eigennutzung	  im	  Vordergrund	  und	  
werden	  Erträge	  nicht	  erstrebt	  -‐>	  Sachwert	  (BGH	  
NJW	  1970,	  2018)	  

Wie	  soll	  es	  aussehen?	  Kaufpreis	  

31	  

•  Ermillung	  durch	  vom	  Vorhabenträger	  beau@rag-‐
ten	  öb	  Wirtscha@sprüfer	  (WP)	  	  

•  frühestens	  20,	  spätestens	  10	  Tage	  vor	  Bekannt-‐
machung	  der	  Offerte	  sind	  Kaufpreis,	  Erklärung	  des	  
WP	  und	  Grundlagen	  der	  KP-‐Ermillung	  dem	  StALU	  
zu	  übermileln	  -‐>	  bei	  Zweifeln	  (begründeten?)	  des	  
StALU	  auf	  Kosten	  des	  Vorhabenträgers	  Zweitgut-‐
achten	  eines	  WP	  einzuholen	  

•  (P)	  Geschä@sgeheimnisse,	  welches	  Gutachten	  
maßgeblich?	  

	  

Wie	  soll	  es	  aussehen?	  Kaufpreis	  

32	  
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•  schri@liche	  Mileilung	  an	  alle	  KauyerechWgte	  
(Bürger	  und	  Gemeinden)	  -‐>	  hoher	  Ermillungs-‐
aufwand	  (Adressenermillung?)	  

•  zudem	  öffentlicher	  Aufruf	  

•  vorgegebener	  Inhalt	  
•  innerhalb	  eines	  Monats	  öffentliche	  InformaWons-‐
veranstaltung	  durchzuführen	  

	  

Wie	  soll	  es	  aussehen?	  Bekanntmachung	  

33	  

•  Zeichnungsfrist	  2	  Monate	  	  

•  Verfahren	  für	  Verteilung	  (bei	  Überzeichnung):	  
mindestens	  50	  %	  gehen	  an	  Kommunen	  

•  Abgabe	  der	  Vertragserklärung	  (Form	  offen:	  
notariell	  bei	  GmbH?)	  

	  

Wie	  soll	  es	  aussehen?	  Zuteilung	  

34	  
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•  alternaWve	  Angebote	  zur	  Beteiligung,	  insbesondere	  
vergünsWgter	  lokaler	  Stromtarif,	  zulässig	  

•  Annahme	  durch	  KauyerechWgte	  erforderlich;	  die	  
nicht	  das	  AlternaWvangebot	  Annehmenden	  haben	  
weiterhin	  Anspruch	  auf	  den	  „normalen“	  Anteils-‐
erwerb	  -‐>	  doppelter	  Aufwand	  

•  „freie	  Wahl“	  darf	  nicht	  beeinträchWgt	  werden;	  
keine	  bevorzugte	  Bewerbung	  der	  AlternaWve	  

	  

Wie	  soll	  es	  aussehen?	  Freistellung	  

35	  

•  Auflage	  in	  der	  BImSchG	  zur	  Erfüllung?	  	  

•  GBegr.:	  ...Verpflichtung	  zur	  Beteiligung	  soll	  mit	  
einer	  Auflage	  zum	  Bestandteil	  der	  Genehmigung	  
gemacht	  werden.	  SankOonen	  zur	  Sicherstellung	  der	  
Einhaltung	  erfolgen	  vorrangig	  über	  das	  BImSchG,	  
insbesondere	  ...	  Untersagung,	  SOlllegung	  und	  
BeseiOgung,	  ...	  Widerruf	  der	  Genehmigung....	  

	  

Wie	  soll	  es	  aussehen?	  Umsetzung	  

36	  
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•  Auflage	  in	  der	  BImSchG	  zur	  Erfüllung?	  	  

•  §	  12	  BImSchG:	  lässt	  NebenbesWmmungen	  nur	  zu,	  
wenn	  dies	  zur	  Erfüllung	  der	  Genehmigungsvoraus-‐
setzungen	  nach	  §	  6	  erforderlich	  ist	  

•  §	  6	  Abs.	  1	  Nr.	  2	  BImSchG:	  andere	  öffentlich-‐recht-‐
liche	  Vorschri@en	  erfasst	  -‐>	  müssen	  aber	  anlagen-‐
bezogen	  sein,	  d.h.	  für	  die	  Errichtung	  der	  Anlage	  
von	  Bedeutung	  sein	  bzw.	  Anforderungen	  an	  die	  
Anlage	  stellen	  -‐>	  überlegenswert	  

	  

Wie	  soll	  es	  aussehen?	  Umsetzung	  

37	  

•  Zeitbedarf	  für	  Offerte	  und	  Beurteilung	  <-‐>	  zügige	  
Realisierung	  des	  Vorhabens?	  

•  Wer	  beurteilt	  und	  kontrolliert?	  Wirtscha@sprüfer	  
in	  die	  StALU?	  

•  Wer	  berät?	  Kommunale	  Beratungsstelle?	  

•  AlternaWvangebote?	  	  
•  Was	  ist,	  wenn	  Wind	  nicht	  weht?	  Risiken/Ha@ung?	  

	  

Umsetzung	  und	  Vollzug	  -‐	  Fragen	  

38	  
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Vorteile	   Nachteile	  

•  gesetzliche	  Grundlage	  
(raus	  aus	  Grauzone)	  

•  eindeuWge	  Vorgaben	  
(kein	  „“Verhandeln“)	  

•  abschätzbare	  Folgen	  
(Kosten	  abschätzbar)	  

•  Akzeptanzsteigerung	  

•  ErmächWgungsgrund-‐
lage	  unsicher	  
(persönl.	  Einschätzg.)	  

•  Verzögerungen	  bei	  
Realisierung	  

•  unklarer	  Vollzug	  
•  Ha@ungsrisiken	  
•  andere	  Modelle	  nicht	  
mehr	  umsetzbar?	  

5.	  Teil	  

Fazit	  
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•  Bürger-‐	  und	  kommunale	  Beteiligung	  ist	  wichWg	  	  

•  derzeit	  noch	  viele	  Fragen	  zur	  Rechtmäßigkeit	  
einer	  verpflichtenden	  Beteiligung	  

•  Umsetzung,	  Kontrolle	  und	  Handhabbarkeit	  der	  
Regelungen	  in	  Praxis	  unklar	  

•  Praxistest	  anhand	  konkreter	  Projekte	  sinnvoll	  -‐>	  
Beteiligung	  der	  Branche	  erforderlich	  

	  Fazit:	  Man	  darf	  gespannt	  sein!	  

	  

Fazit	  
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Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit!	  
	  
Rechtsanwalt	  Janko	  Geßner	  
Fachanwalt	  für	  Verwaltungsrecht	  
	  
Tel:	  0331-‐6204272	  
post@dombert.de	  
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