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Anfrage der AfD-Fraktion im Regionalverband

Zusammenarbeit mit dem Amt für regionale Landesentwicklung
Anlage: Titelseite Braunschweiger Zeitung vom 1 S.O2.ZO1}

Anfrage:

Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Amt für regionale Landesentwicktung zu der
Weiterentwicklung der Windenergie-VorrangflaChen im laufenden Erarbeit-ungsprozess
geregelt?

Wie wurde bei der bisherigen Planung zu den Windenergievorrangflächen mit dem (AfrL)
zusam mengearbeitet, wurden Zwischenergebn isse in den verg angenen Jah ren
besprochen?

warum werden Zweifel an der Genehmigungsfähigkeit des RRoP 200g vom AfrL über die
Presse kommuniziert und nicht direkt an-den Regiönalverband oder wurde der
Regionalverband informiert ohne dass eine Reaktion seitens des Regionalverbandes
erfolgte?

Welche konkreten Mängel zur Weiterentwicklung der Wndenergie-Vonangflächen hat das
AfrL, vor den Außerungen über die Presse, an dJen Regionalverband kommuniziert?
RROP2008?

Begründung:
ln der Presse (siehe Titelseite Braunschweiger Zeitung vom ß.AZ.ZO1A) wird der
Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung, a-lso der Leiter der vorgesetzten
Genehmigungsbehörde, wie folgt zitiert:

,,Das Landesamt hat in derSacäe noch erheblichen K!ärungsbedart,'und weiter
,,Die vorgelegten Pläne sind im iltoment nicht genehmigunfsfähig.,,

Aus Sicht der AfD-Fraktion im Regionalverband ist der Vorgang, dass sich eine vorgesetzte
Behörde im laufenden Erarbeitun§sprozess in dieser Art <tfientlich Kritik an der Arbeit des
Regionalverbandes übt, ausgesprochen ungewöhnlich. Das gilt umso mehr als vorher in den

1Y:::1!:::1,j": Regionalverbandes entsprechende lnformätionen nicht bekannt gemacht

Beratungsfolge Sitzung öffentlich

Ausschuss für Regionalentwicklung öffentlich

Verbandsausschuss nicht öffentlich

Verbandsversammlung öffentlich

oder wurden.
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Zusammenarbeit mit dem Amt für regionale Landesentwicklung  
- Anfrage der Fraktion der AfD -  
 
 
Frage 1: 
Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) zu der Weiterentwicklung 
der Windenergie-Vorrangflächen im laufenden Erarbeitungsprozess geregelt? 
 
Antwort: 
Das ArL ist an allen Verfahrensschritten des RROP beteiligt worden. Das ArL hat seine Stellungnahmen im 
Wesentlichen als für die Genehmigung der 1. Änderung des RROP 2008 zuständige obere Landesplanungs-
behörde vorgetragen. Die Stellungnahmen wurden besprochen und die Ergebnisse in das RROP eingearbei-
tet. 
 
 
Frage 2: 
Wie wurde bei der bisherigen Planung zu den Windenergievorrangflächen mit dem Amt für regionale Lan-
desentwicklung zusammengearbeitet, wurden Zwischenergebnisse in den vergangenen Jahren besprochen? 
 
Antwort:  
Siehe erste Antwort. 
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Frage 3: 
Warum werden Zweifel an der Genehmigungsfähigkeit des RROP 2008 vom Amt für Regionale Landesent-
wicklung über die Presse kommuniziert und nicht direkt an den Regionalverband oder wurde der Regional-
verband informiert ohne dass eine Reaktion seitens des Regionalverbandes erfolgte? 
 
Antwort: 
Dem Regionalverband wurde kurz vor den Erörterungsterminen am 12./13.02.2018 ein verwaltungsinternes 
Schreiben des ArL übermittelt. Warum das ArL diesen verwaltungsinternen Weg verlassen hat und die in Ihrem 
Schreiben aufgeworfenen Fragen der Presse übermittelt hat, bevor eine verwaltungsinterne Klärung zwischen 
beiden Häusern stattfinden konnte, entzieht sich der Kenntnis der Verwaltung des Regionalverbandes.  
 
 

Frage 4: 
Welche konkreten Mängel zur Weiterentwicklung der Windenergie-Vorrangflächen hat das Amt für Regio-
nale Landesentwicklung, vor den Äußerungen über die Presse, an den Regionalverband kommuniziert? 
RROP2008? 
 
Antwort: 
In dem betreffenden Schreiben wurden folgende Fragen aufgeworfen: 
 
a) Ein Thema ist die aus Sicht des ArL im Planungskonzept nicht hinreichend deutlich werdende Abgren-

zung von harten und weichen Kriterien bei der Herleitung der Siedlungsabstände.   
 
b) Im Rahmen der Abwägung aus der 2. Offenlage haben sich Flächenänderungen ergeben, überwiegend 

wurden Vorrangstandorte aufgrund rechtlich zwingender Belange, die zu berücksichtigen waren, ver-
kleinert. Das ArL  ist der Auffassung, dass jegliche Gebietsänderungen, selbst wenn sie aus zwingenden 
rechtlichen Gründen erfolgen und selbst wenn sie nur geringfügig sind, grundsätzlich im Zuge einer er-
neuten Offenlage abzuwägen sind, weil dadurch neue Betroffenheiten ausgelöst sein könnten.   

 
c) Das ArL ist der Auffassung, dass Altvorranggebiete generell nur mit mehr als 400 m Abstand von Sied-

lungen entfernt festgelegt werden dürfen. Der Regionalverband hat in einigen wenigen Fällen diesen 
Abstand unterschritten, sofern dort Windenergieanlagen vorhanden sind und windenergiebezogene 
Bebauungspläne, d.h. gültige Baugenehmigungen vorliegen, wegen des rechtlich gegebenen Bestands-
schutzes solcher Anlagen. 

 

 
 
 
 
 
Brandes 
 
 
 


