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Prüfung des Sachlichen Teilplanes „Wind“ durch die oberste Landesentwicklungsbehörde  
 
Kleine Anfrage - KA 8/134 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
beigefügt übersende ich Ihnen die Antwort der Landesregierung - erstellt vom Ministerium 
für Landesentwicklung und Verkehr - auf die o. g. Kleine Anfrage. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Thomas Webel 
Minister für Landesentwicklung und Verkehr  



Antwort der Landesregierung 
auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 

Abgeordneter Hannes Loth (AfD) 

Prüfung des Sachlichen Teilplanes „Wind" durch die oberste Landesentwicklungs
behörde 

Kleine Anfrage - KA 8/134 

Im Rahmen eines Petitionsverfahrens zur Ausweisung eines Windvorranggebietes teilt die 
Landesregierung dem Petenten in einer Zwischenantwort mit, dass der entsprechende 
Sachliche Teilplan „Wind" durch die oberste Landesentwicklungsbehörde geprüft wurde. 
Inhalt der Prüfung sind die Verfahrens- und Formvorschriften zu der regionalplanerisch 
getroffenen Festlegung eines Vorranggebietes mit Wirkung eines Eignungsgebietes. Un
abhängig davon, dass dieser Vorgang als solcher bekannt ist, soll offenbar oktroyiert wer
den, dass diese Prüfung der Rechtslage zum Zeitpunkt keine Einwände bzw. per se keine 
weiteren Prüfungen zulässt. Unabhängig von der Betrachtungsweise, wirft das trotzdem 
Fragen zum Prüfverfahren durch die oberste Landesentwicklungsbehörde an sich und zu 
seiner Transparenz gegenüber den Bürgern auf. 

Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 

Vorbemerkung 

Die seitens des Bundesgesetzgebers definierte Aufgabe und Leitvorstellung der Raumord
nung ist es, den Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seine Teilräume durch 
Raumordnungspläne, durch raumordnerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung 
raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen zu entwickeln , zu ordnen und zu sichern. 
Dabei sind 

1. unterschiedliche Anforderungen an den Raum aufeinander abzustimmen und die 
auf der jeweiligen Planungsebene auftretenden Konflikte auszugleichen , 

2. Vorsorge für einzelne Nutzungen und Funktionen des Raums zu treffen. 

Die Leitvorstellung bei der Erfüllung der Aufgabe ist eine nachhaltige Raumentwicklung, 
die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen 
Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ord
nung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teilräumen führt (vgl. § 1 Abs. 1 und 
2 Raumordnungsgesetz (ROG)). 
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Hierzu sind bei der Erarbeitung von Raumordnungsplänen öffentliche und private Belange, 
soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind, gegen

einander und untereinander abzuwägen (vgl. § 7 Abs. 2 Satz 1 ROG). 

Gemäß§ 2 Abs. 4 Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA) sind die Trä
ger der Regionalplanung die Landkreise und kreisfreien Städte. 

Ihnen obliegt die Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Fortschreibung des Regionalen 
Entwicklungsplans [bzw. Sachlichen Teilplanes] und von Regionalen Teilgebietsentwick
lungsplänen. Sie erledigen diese Aufgabe in Regionalen Planungsgemeinschaften als 
Zweckverbände nach Maßgabe des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit, so
weit dieses Gesetz keine abweichenden Regelungen trifft. 

Nach § 9 Abs. 3 LEntwG LSA ist der Regionale Entwicklungsplan von der Regionalver
sammlung (siehe § 22 Abs. 2 LEntwG LSA) zu beschließen. Er bedarf der Genehmigung 

der obersten Landesentwicklungsbehörde. Die Genehmigung darf nur versagt werden, 
wenn der Regionale Entwicklungsplan nicht ordnungsgemäß zustande gekommen ist oder 
dem Raumordnungsgesetz, dem LEntwG LSA, den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
oder sonstigen Rechtsvorschriften widerspricht. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn sie 

nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten versagt wird. 

Der obersten Landesentwicklungsbehörde des Landes Sachsen-Anhalt obliegt die 
Rechtsaufsicht über die fünf Regionalen Planungsgemeinschaften. 
Die Aufsicht des Landes bezieht sich im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens auf eine 
Rechtmäßigkeitskontrolle in formeller und materieller Hinsicht. 

1. Werden alle Gutachten/Stellungnahmen aller einwendenden Behörden und 
Personen zu den einzelnen Windvorranggebieten geprüft oder nur die zusam
mengefassten „Abwägungen", die seitens der Regionalversammlung bewer
tet werden und anschließend per Entscheidung übernommen werden? Wenn 
keine grundsätzliche Überprüfung erfolgt: Werden Stichproben (einzelne Stel
lungnahmen/Einwendungen) überprüft? Bitte entsprechend erläutern. 

Es wird auf die Vorbemerkung verwiesen. 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens des von einer Regionalversammlung be

schlossenen Regionalen Entwicklungsplans wird gemäß§ 9 Abs. 3 LEntwG LSA u. 
a. geprüft, ob das Verfahren in formeller und materieller Hinsicht rechtmäßig gemäß 
§§ 7 bis 10 ROG i. V. m. §§ 7 und 9 LEntwG LSA durchgeführt wurde. 

Dies beinhaltet auch die Prüfung hinsichtlich der seitens der Regionalversammlung 
vorgenommenen Abwägung der im Rahmen des Verfahrens eingegangenen Ein
wendungen der Bürgerinnen und Bürger sowie der öffentlichen Stellen. 
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2. Da die Regionalen Planungsgemeinschaften nach eigener Aussage keine 
Fachbehörden sind und die zuständigen Fachbehörden - bei Naturschutzthe
men die unteren Naturschutzbehörden - diese zur Prüfung vorgelegt bekom
men, stellt sich die Frage: Auf welcher Entscheidungsgrund
lage/vorhandenem Expertenwissen kann eine Regionale Planungsgemein
schaft bei der Abwägung von Naturschutzsachverhalten die übereinstim
mende Ablehnung der Ausweisung eines Windvorranggebietes durch die un
tere Naturschutzbehörde eines Landkreises und das Landesamt für Umwelt
schutz (als Fachaufsicht) infrage stellen und gegensätzlich entscheiden? Wie 
ist eine derartige Abwägung/Entscheidung gegen die Fachbehörden zu be
gründen? 

Die Regionale Planungsgemeinschaft trägt Sorge dafür, dass der Regionale 
Entwicklungsplan ordnungsgemäß zustande kommt und dem derzeit gültigen 
Rechtsrahmen entspricht. Diesbezüglich hat sie entsprechende Fachgesetze zu 
beachten. Dies betrifft beispielsweise raumordnungs- und naturschutzrechtliche 
Vorgaben gleichermaßen. 

Auf welcher Entscheidungsgrundlage bzw. vorhandenem Expertenwissen sich die 
Regionale Planungsgemeinschaft mit Naturschutzsachverhalten im Rahmen der 
Abwägung auseinandersetzt, ist bei der entsprechenden Regionalen Planungsge
meinschaft zu erfragen, da das Verfahren selbstständig im eigenen Wirkungskreis 
durchgeführt wird. 

Die Abwägung der im Verfahren eingegangenen Einwendungen wird nicht durch die 
Regionale Planungsgemeinschaft selbst, sondern durch deren 
Regionalversammlung mittels Beschluss vorgenommen. 

3. Ist in diesem Zusammenhang (s. Frage 1 bis 2) davon auszugehen, dass die 
Regionalen Planungsgemeinschaften keine Kapazitäten und auch nicht den 
Auftrag für die Prüfung von Sachverhalten durch externe Gutachter haben, um 
die Entscheidung einer Fachbehörde anzuzweifeln und bei den Entscheidun
gen der Behörden zu einem Sachverhalt eine „Wahrunterstellung" annehmen, 
nach der sie ihre Entscheidungen ausrichten? Bitte das Ergebnis der Aussage 
begründen. 

Zur Erfüllung der ihnen nach LEntwG LSA obliegenden Aufgaben erhalten die 
Regionalen Planungsgemeinschaften gemäß § 23 LEntwG LSA vom Land jährlich 
entsprechende Finanzierungsbeträge. 

4. Wenn die getroffenen Entscheidungen zu den einzelnen Stellungnah
men/Anregungen in den Sachlichen Teilplan „Wind" eingearbeitet, an
schließend von der Regionalen Planungsgemeinschaft beschlossen wurden 
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und dann abschließend der eingereichte Teilsachplan „Wind" von der obers
ten Landesentwicklungsbehörde innerhalb des Genehmigungsverfahrens be
gutachtet wird, ergeben sich weitere Fragen zum Verfahren: 

a) Ist dieses Genehmigungsverfahren der Teilsachpläne (insbesondere 
des Sachlichen Teilplans „Wind") genormt bzw. gibt es eine Rechts
grundlage oder Prüfroutine, nach der dieses Genehmigungsverfahren 
verläuft? Bitte entsprechend der Vorbemerkung zur Frage darstellen. 

§ 9 Abs. 3 Satz 3 LEntwG LSA gibt vor, welche Prüfinhalte aus formeller und 
materieller Hinsicht im Rahmen des Genehmigungsverfahrens von 
Regionalen Entwicklungsplänen, Sachlichen Teilplänen und Regionalen 
T eilgebietsentwicklungsplänen zu beachten sind. 

b) Wird dieses Genehmigungsverfahren protokolliert, wer überprüft diese 
Protokolle und auf welcher Rechtsgrundlage sind diese für wen über 
welches Verfahren einsehbar? 

Eine separate Gesamtprotokollierung des Genehmigungsverfahrens wird 
nicht vorgenommen. 

c) Was genau bzw. welche konkreten Verfahrens- und Formvorschriften 
überprüft die oberste Landesentwicklungsbehörde bei der Genehmi
gung eines Teilsachplanes „Wind"? Bitte dabei alle mit einzureichen
den Unterlagen (z. B. Umweltbericht zum Sachlichen Teilplan „Wind") 
seitens der Regionalen Planungsgemeinschaften berücksichtigen und 
die genauen Prüfvorgänge auflisten. 

Es wird auf die Vorbemerkung sowie auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen . 
Für das Genehmigungsverfahren sind alle Unterlagen beizufügen, die für die 
Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Raumordnungsplanes insbesondere 
hinsichtlich einer ordnungsgemäßen Erarbeitung und Abwägung erforderlich 
sind. Im Rahmen der Plangenehmigung werden darüber hinaus die Einhal
tung der Verfahrensschritte der Umweltprüfung, die Vollständigkeit der 
Angaben des Umweltberichtes und die Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Umweltprüfung in der Abwägung zum Plan geprüft. 

Folgende Unterlagen sind vom Plangeber der obersten Landesentwicklungs
behörde zur Genehmigungsprüfung vorzulegen: 

• Übersicht über den Verfahrensablauf zum Plan, 

• Beschluss zur Aufstellung, Fortschreibung oder Aufhebung des Raumord
nungsplanes, 

• Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsicht, 
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• Scoping-Unterlagen, 

• Auslegungsbeschluss, Bekanntmachungen der öffentlichen Auslegung 
des Planentwurfes, seiner Begründung und des Umweltberichtes mit allen 
zum Verfahren gehörenden Unterlagen, Beteiligungsanschreiben nebst 
Verteiler sowie der Nachweis über die Einstellung der Entwurfsunterlagen 
in das Internet, 

• im Beteiligungsverfahren eingegangene Stellungnahmen mit entspre
chender Würdigung im Abwägungsvorgang sowie der Nachweis über die 
Einstellung des Abwägungsprotokolls in das Internet, 

• Unterlagen zu etwaigen erneuten Beteiligungsverfahren infolge von Än
derungen des Planentwurfes und zugehöriger Beschlussfassung der Re
gionalversammlung, 

• Beschluss der Regionalversammlung zum Raumordnungsplan , und 

• ggf. im Rahmen des Verfahrens angefertigte Fachkonzepte (z. B. Klima-, 
oder Energiekonzept) 

In diesem Zusammenhang wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
seitens der obersten Landesentwicklungsbehörde gemäß§ 9 Abs. 3 LEntwG 
LSA Folgendes geprüft: 

• die rechtmäßige Durchführung des Verfahrens gemäß§§ 7 bis 10 ROG i. 
V. m. §§ 7 und 9 LEntwG LSA, 

• Einhaltung des§ 13 Abs. 2 ROG, wonach Regionalpläne aus dem 
Raumordnungsplan für das Landesgebiet zu entwickeln sind, 

• Einhaltung der Vorschriften des ROG und des LEntwG LSA hinsichtlich 
des Inhaltes des Raumordnungsplanes sowie 

• Überprüfung von Abwägungsfehlern bei den im Verfahren eingegange
nen Einwendungen 

d) Werden Rückfragen an die entsprechenden unteren Behörden und 
übergeordneten Landesbehörden gestellt, die zu den einzelnen Pla
nungsvorhaben (Windvorranggebieten/Eignungsgebieten) Stellung ge
nommen haben, oder werden diese nicht berücksichtigt bzw. kontak
tiert? Bitte entsprechend erläutern. 

Es wird auf die Vorbemerkung sowie auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen . 

Das Genehmigungsverfahren unterliegt der Rechtsaufsicht der obersten 
Landesentwicklungsbehörde. Diese erstreckt sich nicht auf eine fachliche 
Bewertung oder Zweckmäßigkeitskontrolle. Etwaige Rückfragen an 
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entsprechend am Verfahren beteiligte untere Behörden und übergeordnete 
Landesbehörden sind daher nicht erforderlich. 

e) Über welche Experten bzw. Möglichkeiten im Genehmigungsverfahren 
verfügt die oberste Landesentwicklungsbehörde, um zu überprüfen, 
dass die von unteren Landesbehörden getroffenen und begründeten 
Einschätzungen, die eine Ablehnung der Einrichtung eines Windvor
ranggebietes innerhalb des Sachlichen Teilplanes „Wind" zum Ergeb
nis haben und seitens der Regionalen Planungsgemeinschaft im 
Teilsachplan „Wind" nicht berücksichtigt wurden, entweder korrekt und 
damit zu berücksichtigen waren oder eben unbegründet und damit un
berücksichtigt bleiben? Werden derartige Fälle nur strichprobenartig 
oder grundsätzlich seitens der obersten Landesentwicklungsbehörde 
innerhalb des Genehmigungsverfahrens überprüft? Bitte erläutern. 

Es wird auf die Vorbemerkung sowie auf die jeweilige Antwort zu den Fragen 
1 und 4a verwiesen. 

Für die Durchführung eines Genehmigungsverfahrens verfügt die oberste 
Landesentwicklungsbehörde über Fachpersonal u. a. aus den Bereichen 
Raumplanung und Recht. Es erfolgt eine grundsätzliche Überprüfung des 
gesamten Planungskonzeptes auf Klarheit und Plausibilität entsprechend der 
Vorgaben der Rechtsprechung. 

f) Daraus (Ergebnis der Frage 4 e) ergibt sich zwangsläufig die Frage, wie 
häufig derartige gegensätzliche Entscheidungen bei den entsprechen
den Genehmigungsverfahren festgestellt werden und wie dann verfah
ren wird (Ablehnung des gesamten Teilsachplanes?)? Bitte quantitativ 
für die Regionalpläne des Landes Sachsen-Anhalt mit genehmigtem 
Teilplan „Wind" und anhand des Ablaufes im Genehmigungsverfahren 
darstellen. 

Ein quantitatives Aufzeigen von gegensätzlichen (Abwägungs-)Entscheidun
gen im Rahmen der einzelnen Genehmigungsverfahren zu den Regionalen 
Entwicklungsplänen resp . Sachlichen Teilplänen „Wind" ist nicht möglich. 
Es wird diesbezüglich auf die Vorbemerkung sowie auf die Antwort zu Frage 

1 verwiesen. 

Gemäß § 9 Abs. 3 Satz 3 LEntwG LSA gilt, dass eine Genehmigung des 
gesamten Raumordnungsplanes durch die oberste Landesentwicklungsbe
hörde versagt werden darf, wenn der Plan gegen das geltende Recht verstößt 
und/ oder nicht ordnungsgemäß zustande gekommen ist. 

Hierzu zählen inhaltliche Verstöße gegen das ROG, das LEntwG LSA, die 
raumordnerischen Zielfestlegungen des Landesentwicklungsplanes des Lan
des Sachsen-Anhalt, die sonstigen Rechtsvorschriften sowie beachtliche 
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Verstöße gegen die in den v. g. Vorschriften enthaltenen Verfahrens- und 
Formvorschriften und beachtliche Verstöße gegen die Anforderungen an ei

nen ordnungsgemäßen Abwägungsvorgang. 

g) Abschließend: Werden die Genehmigungsverfahren der einzelnen 
Teilsachpläne der obersten Landesentwicklungsbehörde überprüft? 
Wenn ja, aus welchem Anlass und wie würde ein derartiges Prüfverfah
ren verlaufen? Bitte für die Antworten a bis g die entsprechende Ent
scheidungs- und Rechtsgrundlage mit angeben. 

Regionale Entwicklungspläne können auf Antrag gemäß § 47 Ver
waltungsgerichtsordnung (VwGO) gerichtlich überprüft werden. 

5. Ist die Aussage korrekt, dass bei der Planung eines Windvorranggebietes und 
bei der anschließenden Errichtung von Windenergieanlagen FFH-Gebiete nur 
gepuffert werden, wenn ihr Schutzzweck der Vogelartenschutz ist? Eine Puf
ferung von FFH-Gebieten ist nicht notwendig, wenn nur die Lebensraumtypen 
Schutzzweck im FFH-Gebiet sind? Schlussfolgernd bleiben also einzelne FFH
relevante Vogelarten, die in einem FFH-Gebiet nachgewiesen werden, das kein 
SPA ist, bei der Planung unberücksichtigt? Bitte entsprechend der Rechtslage 
und daraus resultierender Berücksichtigung des Sachverhaltes bei der Regio
nalplanung ausführen und begründen. 

Der Sachverhalt und die Intention dieser Frage ist nicht vollends nachvollziehbar. 

Eine entsprechende Auseinandersetzung mit den in der Planungsregion liegenden 

Natura 2000 Gebieten (FFH-Gebiete und SPA-Gebiete) erfolgt im Rahmen des 
Plangebungsverfahrens. Hierzu ist bzgl. deren Umgang die jeweilige Regionale Pla
nungsgemeinschaft als zuständige Verfahrensführerin anzufragen. 

Hinsichtlich des Umgangs mit den Natura 2000 Gebieten bzgl. des nachgelagerten 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für die Errichtung und den 
Betrieb von Windenergieanlagen ist der jeweils zuständige Landkreis zu beteiligen. 
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