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1 Aufgabenstellung und Erkenntnisinteresse des Pilotprojektes

1.1 Beitrag zur nationalen Strategie und übergreifende Aufgabenstellung

Das Pilotprojekt ist Teil der Forschungsaktivitäten des Bundes zur Entwicklung einer nationalen
IKZM-Strategie, wie sie in der „Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom
30. Mai 2002 zur Umsetzung einer Strategie für ein Integriertes Management der Küstengebiete
in Europa“ gefordert wird.

Das Pilotprojekt soll dabei insbesondere die übergreifenden Forschungsarbeiten im Ressortbe-
reich BMVBW / BBR zu raumordnerischen Gesichtspunkten in einer nationalen IKZM-Strategie
durch eine auf einen konkreten Raum und eine aktuelle Sachlage bezogene Untersuchung er-
gänzen.

Insoweit steht das Pilotprojekt in engem inhaltlichen Zusammenhang zu den weiteren – vorher-
gehenden oder parallel bearbeiteten – Forschungsprojekten von BMVBW / BBR im Bereich
„Raumordnung auf dem Meer“, nämlich

• den Forschungsarbeiten von Prof. Dr. Hans Buchholz zu „Strategien und Szenarien zur
Raumnutzung in den deutschen ausschließlichen Wirtschaftszonen in Nordsee und Ostsee“
und von Prof. Dr. Wilfried Erbguth zur „Wahrung möglicher rechtlicher Belange der Bundes-
raumordnung in den Ausschließlichen Wirtschaftszonen in der Nordsee und Ostsee“ sowie
vor allem auch

• dem Forschungsvorhaben „Integriertes Küstenzonenmanagement – Raumordnungsstrate-
gien im Küstenbereich und auf dem Meer“ (Glaeser, Kannen, Sterr).

Die besondere, übergreifende Aufgabenstellung des Pilotprojektes ist in diesem Gesamtfor-
schungszusammenhang darauf ausgerichtet, für die Erarbeitung raumordnerischer Empfehlun-
gen für eine nationale IKZM-Strategie die forschungstheoretische Auseinandersetzung der an-
deren Forschungsprojekte mit dem Thema durch die Auseinandersetzung mit einer ganz kon-
kreten räumlichen IKZM-Situation zu ergänzen.

Dabei ist für das Pilotprojekt ein sowohl räumlich als auch thematisch integriertes Verständnis
von IKZM, also die gleichzeitige Betrachtung der Situation an Land, in der 12 sm-Zone und in
der AWZ sowie von Windkraft und allen anderen in dem Gebiet relevanten Nutzungen, Arbeits-
grundlage.

1.2 Betrachtungsraum „Kriegers Flak“

Der dem Pilotprojekt vorgegebene Betrachtungsraum ist der in der deutschen Ausschließlichen
Wirtschaftszone (AWZ) gelegene Teil des Seegebietes „Kriegers Flak“ in seiner Wechselbezie-
hung zur Ostseeinsel Rügen. Der Grund für diese Auswahl ist darin zu sehen, dass für das Ge-
biet „Kriegers Flak“ die Genehmigung eines Offshore-Windparks beantragt und aus dieser Situ-
ation nicht nur eine sehr ausgeprägte inhaltliche Konfliktsituation zu erwarten war, sondern sich
auch die parallele Betrachtung der konkreten formellen Verfahrensabläufe anbot.
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Das Seegebiet „Kriegers Flak“ (Karten in Abbildungen 1-3, Seiten 7-9)

Kriegers Flak ist eine bis zu 15m flache Untiefe in der südlichen Ostsee, die sich vorrangig im
dänischen, aber auch im schwedischen und deutschen Wirtschaftsraum befindet. Der Untersu-
chungsraum beschränkt sich auf den deutschen Bereich von „Kriegers Flak“, inklusive eines
Puffers von 4 km innerhalb der deutschen AWZ. Als „Kriegers Flak“ wird dabei eine abstrahierte
Fläche bis etwa zur 35-Meter-Tiefenlinie verstanden, die zuzüglich des Puffers eine Ausdeh-
nung von 45,7 km² besitzt. Das betrachtete Gebiet befindet sich am Westrand des Arkonabe-
ckens. Es liegt ca. 32 km nordwestlich der deutschen Insel Rügen, ca. 35 km südlich der
schwedischen Stadt Trelleborg und 35 km westlich der dänischen Insel Mön. Im Westen grenzt
das Gebiet an dänische Hoheitsgewässer, während die nördliche Begrenzung die schwedische
AWZ bildet.

Der Offshore-Windpark „Kriegers Flak“

Für das Planungsgebiet Kriegers Flak ist in der Pilotphase eine Genehmigung für die Errichtung
und den Betrieb von 80 Windenergieanlagen (WEA) beantragt. Geplant ist der Einsatz von zwei
unterschiedlichen Leistungsklassen. In der Leistungsklasse 1 wird der Einsatz von 51 Anlagen
mit 3,0 – 3,5 MW-Anlagen (Höhe 152,5m) angestrebt. In der zweiten Leistungsklasse sollen
29 Anlagen der 5 MW-Klasse (Höhe 162,5m) zum Einsatz kommen. Momentan wird mit einer
künftigen Gesamtleistung von ca. 350 MW gerechnet. Ein entsprechendes Umspannwerk ist
ebenfalls im Gebiet des Windparks geplant. Aufgrund der Rotordurchmesser und der vorherr-
schenden windklimatologischen Verhältnisse, d.h. des windklimatologischen Potenzials und der
Häufigkeitsverteilungen der Windrichtungen, müssen die einzelnen Anlagen bestimmte Min-
destabstände zueinander aufweisen, um die Abschattung der Windenergieanlagen untereinan-
der zu begrenzen (Windpark-Wirkungsgrad). Gleichzeitig muss dabei ein bestimmter Grad der
Turbulenzintensität eingehalten werden. Aus diesen Bedingungen resultierte ein Mindestab-
stand der WEA untereinander von mindestens 750m. Des Weiteren werden die WEA bzw. der
gesamte Windpark mit entsprechenden Kennzeichnungen bezüglich der Schiffssicherheit und
der Flugsicherheit ausgestattet. Hinsichtlich der Gründungsvariante behielt sich die Offshore-
Ostsee-Wind-AG variabel je nach Wassertiefe und Bodenbeschaffenheit den Einsatz von Mo-
nopiles und Tripods vor. Die Tripods kommen hauptsächlich in den größeren Wassertiefen zum
Einsatz und die Monopiles in flacheren Abschnitten. Die ermittelten Wassertiefen im Baugebiet
liegen zwischen 20 m und 42 m. Der Anschluss des Windparks an das öffentliche Stromnetz
erfolgt in Rostock Bentwisch. Hierzu sollen ca. 114,5 km Kabel verlegt und in den Boden einge-
spült werden.

Die Ostsee-Insel Rügen

Die Insel Rügen, identisch mit dem Landkreis Rügen, ist mit 976 km² Deutschlands größte In-
sel. Sie ist mit 73.000 Einwohnern, also 75 E / km², sehr dünn besiedelt und mit weiterer Ab-
wanderung konfrontiert.

Die Wirtschaftskraft der Insel erreicht mit einem Bruttosozialprodukt von 13.806 EUR / Kopf nur
87 % des Landesdurchschnitts.

Wichtigster Wirtschaftsfaktor ist der Tourismus mit jährlich 1,4 Mio. Besuchern, 8 Mio. Über-
nachtungen und einer Steigerungsrate von 88 % seit 1995.
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Abbildung 1: Der Betrachtungsraum Rügen / Kriegers Flak
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Abbildung 2: Standort Windpark Kriegers Flak
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Abbildung 3: Ostsee – sämtliche Nutzungen
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Die Insel Rügen IST bis auf den letzten Quadratmeter Küstenzone und repräsentiert nahezu
alle für IKZM typischen Belange (und Konflikte): Tourismus mit einem Schwerpunkt beim Was-
sersport (mit Konflikten mit Naturschutz), Hafenwirtschaft und Fischerei, Küstenschutz (aktuell
durch die jüngsten Abbrüche) und mehrere im Umfeld in der AWZ geplanten Standorte / Eig-
nungsgebiete für Offshore-Windkraft, wobei die aktuellen Planungen für Kriegers Flak besonde-
res Gewicht haben.

Übergreifende IKZM-Relevanz hat auch die Tatsache, dass bei der überdurchschnittlich schwie-
rigen wirtschaftlichen Situation auf der Insel der Schutz und die Sicherung von Arbeitsplätzen
und in diesem Kontext die Tourismusentwicklung allererste Priorität haben und sich alle Visio-
nen, Konzepte und Strategien daran messen lassen müssen, welchen Einfluss sie darauf ha-
ben. Trotz dieser eindeutigen Priorität ist es aus IKZM-Perspektive erforderlich, andere Belange
– bspw. ökologische – bei der weiteren regionalen Entwicklung zu berücksichtigen.

1.3 Entwicklung von Verfahren der Koordinierung konkurrierender Raumnutzungen

Entsprechend der übergreifenden Aufgabenstellung richtete sich der Fokus des Pilotprojektes
darauf,

• die Nutzungskonflikte im Betrachtungsraum unter der besonderen Herausforderung der
Planung eines Offshore-Windparks aufzudecken,

• die Konfliktauflösungsfähigkeit des gegebenen und angewandten Instrumentariums zu be-
trachten,

• konkret, also mit den betroffenen Akteuren Verfahren und praktikable Lösungsmöglichkei-
ten zur Koordinierung konkurrierender Raumnutzungen und der abwägenden Lösungsfin-
dung zu suchen und möglichst exemplarisch zu erproben sowie

• daraus Empfehlungen für raumordnerische Optimierungsansätze für eine nationale IKZM-
Strategie abzuleiten.

Eine vertiefte Analyse des vorhandenen rechtlichen (formellen) Instrumentariums oder gar eine
kritische Auseinandersetzung mit einem konkreten Verfahren gehörte dagegen nicht zur zent-
ralen Aufgabenstellung.

Das Pilotprojekt sollte sich vielmehr ganz bewusst auf die Fragestellung konzentrieren, inwie-
weit in der modernen Raumordnung immer stärker gewichtete informelle, dialogorientierte und
moderierende Verfahren – neben dem formellen Instrumentarium – zur Auflösung von Nut-
zungskonflikten und damit zu einem akzeptanzfähigen IKZM genutzt werden können.

1.4 Überlegung zu geeigneten Bewertungsmaßstäben

Das Pilotprojekt verfolgte den zusätzlich forschungstheoretischen Ansatz, die bei der Abwägung
von unterschiedlichen Nutzungen in Küstenzonen (und insbesondere zwischen Offshore-
Windkraft und anderen – landseitigen – Nutzungen) angewandten Bewertungsmaßstäben zu
beleuchten und nach Möglichkeit Optimierungen zu empfehlen. Dieser Ansatz schien notwen-
dig, weil
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• die nationale IKZM-Bestandsaufnahme dazu noch keine Vorschläge unterbreitet und

• im konkreten Konfliktfall die Frage der Bewertungsebene zwingend gestellt werden muss.

Diese Fragestellung wurde federführend vom Geographischen Institut der Christian-Albrechts-
Universität Kiel bearbeitet.

1.5 Vertiefte Betrachtung ökologischer Belange

Der Auftraggeber des Pilotprojektes ging davon aus, dass die Beurteilung ökologischer Belange
bei allen Abwägungsprozessen in den besonders empfindlichen Küstenzonen und spezifisch
bei der Abwägung von Offshore-Anlagen mit anderen Nutzungen herausragende Bedeutung
hat.

Dabei geht es weniger um die faktischen ökologischen Auswirkungen als vielmehr auch hier um
die Frage der Herleitung von abwägungsfähigen Bewertungsmaßstäben, hier also der ökologi-
schen Empfindlichkeiten. Diese Frage ist weit über das einzelne Verfahren hinaus IKZM-
relevant. Das Pilotprojekt setzt deshalb hier einen weiteren Schwerpunkt.

Federführend für die vertiefte Untersuchung ökologischer Belange war das Institut für Ange-
wandte Ökologie GmbH, das auch die Umweltverträglichkeitsuntersuchung im Genehmigungs-
verfahren zum Offshore-Windpark „Kriegers Flak“ im Auftrage des Investors verantwortete. Zu
diesem Teil des Pilotprojektes liegt ein gesonderter Bericht vor.

2 Methodik und Ablaufplanung

Der methodische Ansatz und die vorläufige Ablaufplanung des Pilotprojektes waren konsequent
auf die oben beschriebene Aufgabenstellung ausgerichtet und konzentrierten sich deshalb auf
sechs Lösungsbausteine:

1. Datengestützte Bestandsaufnahme der im Betrachtungsraum laufenden IKZM-relevanten
Planungen und Verfahren sowie der für Konfliktsituationen und Abwägungsprozesse be-
deutsamen Nutzungen.

2. Eigenständige vertiefte Untersuchung der ökologischen Belange auf Grundlage der UVU im
Genehmigungsverfahren zum Offshore-Windpark Kriegers Flak.

3. Begleitende Analyse des laufenden Genehmigungsverfahrens zum Offshore-Windpark
Kriegers Flak.

4. Bestandsausnahme der (subjektiven) Handlungsschemata, Erwartungen und Bewertungen
in der Region durch leitfadengestützte Intensivgespräche mit ausgewählten regionalen Ak-
teuren und Multiplikatoren.
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5. Durchführung von Workshops auf Rügen zur dialogorientierten Erarbeitung eines
belastbaren Konflikt-Mappings und zur exemplarischen Erprobung und darauf ge-
stützte Empfehlung für (informelle) Abstimmungsverfahren.

6. Begleitende forschungstheoretische Analyse der Bewertungsmaßstäbe und Ableitung von
Optimierungsmöglichkeiten.

7. Zusammenfassende Ableitung von Empfehlungen für die nationale IKZM-Strategie unter
besonderer Betonung der raumordnerischen Handlungsmöglichkeiten.

3 Ablauf, Zwischenergebnisse und Probleme in einer ersten Projektpha-
se (bis August 2004)

3.1 Bestandsaufnahme der allgemeinen Ausgangslage

Dominanz des Themas Kriegers Flak

Bereits die ersten Sondierungsgespräche auf Rügen im Februar 2004 zeigten nachdrücklich,
dass die Offshore-Planung „Kriegers Flak“ alle anderen Fragestellungen völlig in den Hinter-
grund drängte. Fast zeitgleich mit der Aufnahme der Arbeit im Pilotprojekt waren von dem BSH
die Verfahrensunterlagen an die Träger öffentlicher Belange versandt und damit die „heiße
Phase“ der Planung eröffnet worden. Potenzielle Konflikte zwischen einzelnen Nutzungsinte-
ressen (an Land) wurden damit komplett überlagert durch den übergeordneten Konflikt zwi-
schen dem Gesamtinteresse der Nutzungen an Land und durch die regionalen Akteure an Land
einerseits und die geplante Offshore-Nutzung andererseits.

Vergleiche die nachfolgende Abbildung 4 „Parallele Zeittafel Pilotprojekt / Genehmigungsverfah-
ren“.
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Abbildung 4: Parallele Zeittafel Pilotprojekt / Genehmigungsverfahren
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Tourismus und Arbeitsplätze als übergeordnete Interessen Rügens

Die übergreifende Interessenlage auf Rügen wurde und wird durch drei Indikatoren bestimmt.

1. Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung auf der Insel ist selbst im Vergleich zum ohnehin
schwachen Standard Mecklenburg-Vorpommerns schlecht:

Die allgemeine wirtschaftliche Lage auf Rügen ist geprägt von einer hohen Arbeitslosigkeit.
Lag die Arbeitslosenquote 2000 noch auf gleicher Höhe mit dem Landesdurchschnitt von
19 Prozent, so ist sie seitdem stetig etwas stärker angestiegen als die durchschnittliche Ar-
beitslosenquote Mecklenburg-Vorpommerns. Die Arbeitslosenquote Rügens lag 2004 bei
22,9 Prozent. Die Wirtschaftskraft, ausgedrückt in der Bruttowertschöpfung liegt mit 13.806
Euro pro Kopf bei nur 86,9 Prozent des Landesdurchschnitts Mecklenburg-Vorpommerns1.
(Die Bruttowertschöpfung pro Kopf Mecklenburg-Vorpommerns liegt bei nur etwa 50 Pro-
zent der Bruttowertschöpfung Deutschlands)
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Abbildung 5: Arbeitslosenquote Rügen
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Abbildung 6: Bruttowertschöpfung Rügen

                                                  
1 Stand 2003, Quelle StaLa MV, eigene Berechnungen
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2. Nicht zuletzt dadurch befördert ist Rügen mit einem überdurchschnittlich starken, von einer
erheblichen Abwanderung jüngerer Menschen geprägten Bevölkerungsrückgang konfron-
tiert:

Im Landkreis Rügen leben 72.816 Menschen2. Die Bevölkerungszahl ging seit 1991 konti-
nuierlich um 10.798 Menschen zurück. Dies ist maßgeblich auf die seit 1990 anhaltende
Abwanderung zurückzuführen. So lag das natürliche Bevölkerungssaldo 2002 bei - 3,93,
das Gesamtwanderungssaldo im selben Jahr jedoch bei - 6,8.
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Quelle: 
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Abbildung 7: Bevölkerungsentwicklung Rügen

3. Der Tourismus ist das wichtigste und allein dynamische wirtschaftliche Standbein der Insel:

Ohne Zweifel gehört die Insel Rügen zu den bekanntesten Urlaubs-Destinationen in
Deutschland. Der Landkreis Rügen ist derjenige in Mecklenburg-Vorpommern, in dem der
Tourismus die mit Abstand herausragendste Rolle spielt. Hauptgrund der Attraktivität der
Insel als eines der beliebtesten deutschen Urlaubsziele ist die außergewöhnliche und stel-
lenweise einmalige Natur an der Ostsee. Die Beliebtheit Rügens spiegelt sich in den stetig
steigenden Übernachtungszahlen wider. Betrug die Zahl der Übernachtungen im Jahr 1992
noch 3,4 Mio., so waren es 2003 bereits 7,48 Mio. Übernachtungen4.

Bedingt durch dieses dynamische Wachstum der Tourismusbranche einerseits und der
gleichzeitigen dramatischen Beschäftigungsverluste in der Landwirtschaft und im produzie-
renden Gewerbe hat der Tourismus auf Rügen einen Anteil von ca. 40 % sowohl bei der
Beschäftigung als auch bei der Wirtschaftskraft Rügens.5

Diese tendenzielle touristische Monostruktur ist auch unter dem Gesichtspunkt risikoreich,
dass durch einen massiven „subventionierten“ Bettenneubau Kapazitäten geschaffen wur-
den, die bisher nur einen auch für die ohnehin saisonabhängige Ostsee schwachen Aus-
lastungsgrad von unter 40 % erreichen. Damit können selbst geringe Verluste an Urlaubern

                                                  
2 Stand 31.12.2003, Quelle: StaLa MV
3 je 1000 Einwohner, Quelle: INKAR 2004
4 Stand 2004, Quelle Landkreis Rügen, Amt für Wirtschaft und Kultur
5 REK Rügen, Abschlussbericht, 2002, Seite 17
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existenzbedrohend sein, woraus sich die hohe Sensibilität gegen alle externen „Bedrohun-
gen“ erklärt.

Entwicklung der Übernachtungszahlen 1992-2004
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Abbildung 8: Übernachtungszahlen Rügen

Die Sicherung und Stärkung des Tourismus und in Verbindung damit die Schaffung und Siche-
rung von Arbeitsplätzen sind oberste Richtschnur der Regionalentwicklung. Alle Planungen und
Maßnahmen, die damit in potenziellem Konflikt stehen, begegnen misstrauischer Beachtung
und erfordern für ihre Akzeptanz eine sehr sensible Begründung und Kommunikation.

Zusatzschwierigkeit: Bund / Land versus Region

In Bezug auf die Planung von Kriegers Flak stieß diese akzeptanzfähige Kommunikation auf die
zusätzliche Schwierigkeit, dass es teilweise nicht um eine inhaltliche Abwägung zu gehen
schien, sondern um eine Konfrontation von Bund und Land als Befürworter der Offshore-
Planung einerseits und der Region / der Insel als Betroffene andererseits. Diese Situation wur-
de noch weiter verschärft durch die zeitgleichen Überlegungen des Landes zu einer Kreisge-
bietsreform, durch die Rügen seine einheitliche und eigenständige Innen- und Außenvertretung
verlieren würde.

Eine akzeptierte Instanz zur Moderation und / oder Konfliktlösung war nicht gegeben. Die
Raumordnung konnte diese Rolle nicht wahrnehmen, da sie als Bundesraumordnung bisher
nicht präsent war und als Landesplanung im Hinblick auf eine Planung in der AWZ keine Zu-
ständigkeit hatte.

Bedarf und Chance für die Suche nach unterstützenden Verfahren

Im Hinblick auf die Aufgabenstellung des Pilotprojektes legte diese Ausgangslage es nahe, die
Suche nach partizipativen Abstimmungsmechanismen auf die Unterstützung einer Konfliktlö-
sung bzw. Konfliktminimierung zwischen der Planung für den Offshore-Windpark „Kriegers Flak“
und den Interessen der Insel Rügen zu konzentrieren. Es erschien plausibel, dass dieser An-
satz im Interesse aller Beteiligten sein müsse und deshalb eine engagierte Mitwirkung erwarten
ließ.

Quelle:
Landkreis Rügen, Amt für Wirtschaft und Kultur, Eigene Berechnung
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3.2 Akteursgespräche

Mit dieser Ausgangserwartung wurden von Februar bis April 2004 leitfadengestützte Akteursge-
spräche auf Rügen und mit der Landesplanungsbehörde von Mecklenburg-Vorpommern durch-
geführt.

Gesprächspartner waren Schlüsselakteure der Landesplanung, der Kreisverwaltung Rügen,
des Amtes Wittow, der Gemeinde Hiddensee, des Tourismusverbandes, aus den Kurverwa l-
tungen, des Nationalparks, der Hafenwirtschaft und Fischerei, der Kreissparkasse und der regi-
onalen Presse .

3.2.1 Akteursgespräche auf Rügen

Alle Akteure waren in hohem Maße gesprächsbereit, obwohl sie überwiegend zunächst mit dem
Begriff IKZM wenig in Verbindung bringen konnten.

Thematische, IKZM-relevante Schwerpunkte der Gespräche waren bei allen Rügener Akteuren:

Vorrang für die Tourismusentwicklung

• Die überragende Bedeutung des Tourismus und insbesondere des Wassersports für die
wirtschaftliche Existenzfähigkeit der Insel.

• In diesem Zusammenhang das Verkehrsproblem Rügendamm, vor allem aber die durch-
weg tiefe und ernste Sorge, dass durch naturschutzrechtliche Einschränkungen einerseits
und die „Drohkulisse“ einer Vielzahl von Offshore-Windparkplanungen rund um Rügen die
touristische Entwicklung maßgeblich beschädigt werden könnte.

– siehe hierzu Abbildung 9 –

• Im Grundsatz vertraten hierzu alle Rüganer ein weitestgehend übereinstimmendes Mei-
nungsbild. Es wurden nahezu keine Konflikte mit Einzelplanungen und auch nur marginal
zwischen Tourismus und dem Nationalpark auf Rügen thematisiert. Auch das in Arbeit be-
findliche Regionale Entwicklungskonzept wurde im Landkreis sehr einvernehmlich positiv
bewertet. Der Konflikt hieß immer Rügen und die Planungen auf dem Meer.

Konfliktkristallisationspunkt Kriegers Flak

Die Offshore-Planung Kriegers Flak wurde dabei in allen Gesprächen auf Rügen sowohl wegen
des zeitlichen Zusammentreffens der Interviews mit dem Beginn der Beteiligung der TÖB’s als
auch wegen der (erstmaligen) ganz konkreten Betroffenheit zu dem alles andere überlagernden
Thema. Inhaltliche Besorgnis über die Auswirkungen der Planung und das (subjektive) Empfin-
den einer ungenügenden Berücksichtigung der Rüganer Interessen mündeten bei allen Ge-
sprächspartnern in harsche Kritik an der Planung und dem Verfahren, die in den Zwischenbe-
richten zum Pilotprojekt auch entsprechend dokumentiert wurde. (Die einzelnen Kritikpunkte
werden bei der Analyse des Genehmigungsverfahrens aufgenommen.)
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Abbildung 9: Offshore-Windparkplanungen in der Ostsee
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Sinnhaftigkeit von Workshops zur Findung von Verfahrensverbesserungen

Mit großer Ernsthaftigkeit wurde von allen Akteuren die Frage erörtert, mit welchem Ziel bei der
gegebenen Situation auf Rügen Workshops zur Findung von Verfahrensverbesserungen bei der
Auflösung von IKZM-relevanten Konfliktsituationen durchgeführt werden könnten.

Einvernehmen bestand darin, dass

• die Workshops einerseits nicht das laufende formelle Verfahren beeinflussen oder gar „kor-
rigieren“ könnten,

• andererseits eine „Pseudomoderation“ oder eine Ausklammerung des Themas Kriegers
Flak nicht akzeptabel wäre.

Alle Akteure konnten sich jedoch darauf verständigen, dass es dennoch richtig und hilfreich wä-
re, solche Workshops durchzuführen, um

• unabhängig vom laufenden formellen Verfahren eine offene, moderierte Problemdiskussion
zu führen und

• daraus für künftige Fälle Vorschläge für akzeptanzfähigere Verfahrensweisen abzuleiten,
wenn bei diesen Workshops auch kompetente Vertreter von Bund, BSH und Land als An-
sprechpartner zur Verfügung stünden.

Aus Sicht der Gutachter eröffnete dies die Chance, Workshops mit der plausiblen Aus-
sicht auf die im Pilotprojekt erwarteten Ergebnisse durchzuführen.

3.2.2 Akteursgespräche mit der Landesplanung

Die Gespräche mit der Landesplanung in Schwerin waren sehr offen und vertrauensvoll, bestä-
tigten aber letztlich (nur) zwei bereits bekannte Aspekte der Ausgangslage:

• Das Land unterstützte aus arbeitsmarkt-, wirtschafts- und technologiepolitischen Gründen
die Errichtung von Offshore-Windparks.

• Die Landesplanung engagierte sich mangels Zuständigkeit in der AWZ nicht im Verfahren
und bei der Konfliktmoderation.

3.2.3 Kontakte mit dem BSH

Versuche der Gutachter, in dieser Phase des Pilotprojektes mit dem BSH Kontakt aufzuneh-
men, scheiterten. Gespräche wurden ebenso wie die Einsichtnahme in Unterlagen oder die
Teilnahme an Erörterungsterminen unter Verweis auf das laufende formelle Verfahren und sei-
ne Beteiligungsgrundsätze abgelehnt.

Hinweis:
Die Gutachter konnten so zwar nicht die subjektive Sicht des BSH, wohl aber die Verfahrens-
unterlagen berücksichtigen und auch an den Erörterungsterminen im Mai 2004 teilnehmen, da
ihnen dies durch die Rüganer Akteure „vertretungsweise“ ermöglicht wurde.
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Auf dieser Erkenntnisbasis kamen die Gutachter nach den Erörterungsterminen am 06. und
07.05.2004 zu der Einschätzung, dass die Genehmigungsfähigkeit des Windparks unter dem
Aspekt des Gefährdungspotenzials (Kollisionsrisiko) noch nicht gesichert war und sich der
Kommunikationsbedarf für eine akzeptanzfähige Lösung eher weiter verstärkt hatte.

(Für die Projektarbeit schwierig war dabei allerdings, dass die dokumentierten Zwischenergeb-
nisse so zwangsläufig vor allem die Sicht der Gegner der Windpark-Planung wiedergaben.)

3.3 Vorbereitung der Workshops

Im Anschluss an die datengestützte Bestandsaufnahme und die Akteursgespräche wurden von
Mai bis Juli 2004 zwei Workshops auf Rügen in Abstimmung mit dem Auftraggeber und den re-
gionalen Akteuren auf Rügen inhaltlich und organisatorisch vorbereitet. Die Workshops wurden
für den 08. und 09.09.2004 terminiert und mit Schreiben vom 04.08.2004 eingeladen.

3.4 Absage der Workshops und Anpassung des Projektdesigns

Am 17.08.2004 bekundete das BSH gegenüber dem BMVBW erhebliche Bedenken zur Durch-
führung der Workshops zu den beabsichtigten Terminen vor allem im Hinblick auf das enge
zeitliche Zusammentreffen mit dem 2. Erörterungstermin im Genehmigungsverfahren am
23.09.2004, erklärte aber die Bereitschaft zur Mitwirkung zu einem späteren Zeitpunkt (nach
diesen Terminen).

Daraufhin wurden die Workshops zunächst auf einen späteren Termin verschoben. Nach inten-
siver Erörterung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer wurde aber Ende 2004 letztlich
entschieden, ganz auf die Durchführung der Workshops auf Rügen zu verzichten und stattdes-
sen

• die Erfahrungen mit dem Genehmigungsverfahren Kriegers Flak eingehender zu analysie-
ren und

• auf dieser Basis in Intensiv-Werkstattgesprächen mit dem BSH und den Vertretern der
Landesplanungen der Küstenländer Empfehlungen für die nationale IKZM-Strategie abzu-
leiten.

Diese Änderung des Projektdesigns begründete sich aus folgenden Gesichtspunkten:

• Es war offenbar nicht gelungen, allen Beteiligten zu vermitteln, dass es bei dem Projekt
nicht um die kritische Aufarbeitung eines konkreten Verfahrens, sondern um die gemein-
same, einzelfallunabhängige Suche nach unterstützenden Methoden für akzeptanzfähige
Konfliktlösungen ging.

• Es erschien zumindest unsicher, ob es in engerem zeitlichem Zusammenhang mit dem
Genehmigungsverfahren und den dort fraglos aufgebauten tiefen Gegensätzen möglich
blieb, konstruktive, zukunftsorientierte Workshops durchzuführen.
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• Vor allem aber festigte sich der Eindruck, dass mit der bisherigen – ohnehin stark di-
alogorientierten – Analyse im Pilotprojekt eine belastbare Grundlage für die Erarbei-
tung von Empfehlungen für Verfahrensoptimierungen für die nationale IKZM-
Strategie geschaffen worden war.

4 Ablauf der abschließenden zweiten Phase des Pilotprojektes

4.1 Vertiefte Analyse des vorhandenen Abwägungsinstrumentariums bei Offshore-
Planungen

Im Hinblick auf das veränderte Projektdesign wurde von Oktober 2004 bis März 2005 das vor-
handene Abwägungsinstrumentarium unter besonderer Berücksichtigung des Genehmigungs-
verfahrens Kriegers Flak vertieft analysiert. Der Fokus der Analyse wurde dabei auf vier As-
pekte gelegt:

• die Bedingungen für eine integrative Einbeziehung aller IKZM-relevanten Belange und Be-
teiligten,

• die Belastbarkeit der gültigen Bewertungsebene,

• die Möglichkeiten einer Unterstützung durch informelle Verfahren und immer

• die Anwendbarkeit raumordnungspolitischer Leitgedanken.

Die Ergebnisse der Analyse werden im nachfolgenden Abschnitt 5 dargestellt.

4.2 Expertengespräche mit BMVBW, BBR, BSH und Vertretern der Landesplanungen
der Küstenländer

Auf der Erkenntnisgrundlage der Verfahrensanalyse und daraus abgeleiteten Arbeitsthesen
fanden in Hamburg zwei Intensiv-Werkstattgespräche zur Formulierung abgestimmter Empfeh-
lungen aus dem Pilotprojekt für die nationale IKZM-Strategie statt.

Das erste Gespräch am 10. März 2005 diente der Abklärung von teilweise unterschiedlichen
Einschätzungen zum Ablauf und der Wertung des Genehmigungsverfahrens sowie der Festle-
gung der abschließenden Arbeitsziele des Pilotprojektes, nämlich der Ableitung von Empfeh-
lungen für die nationale IKZM-Strategie und nur in diesem Rahmen für die Ausgestaltung der
Genehmigungsverfahren – in keinem Falle aber die Kritik an einem bestimmten Verfahren.

Teilnehmer dieses Gesprächs waren Vertreterinnen und Vertreter von BMVBW, BBR, BSH,
CAU Kiel und Institut Raum & Energie.

Das zweite Gespräch am 14. April 2005 hatte den Anspruch, auf der Basis der gutachterlichen
Arbeitsthesen gemeinsam getragene Empfehlungen für eine nationale IKZM-Strategie und The-
sen zu Funktion und Grenzen von IKZM und zur Rolle der Raumordnung im IKZM-Prozess ab-
zustimmen.
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Teilnehmer dieses Gesprächs waren neben Vertreterinnen und Vertretern von BMVBW, BBR,
BSH, CAU Kiel und Institut Raum & Energie Vertreter der Landesplanungen der drei Küsten-
länder Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Es ist gelungen, diesen Anspruch zu erfüllen und aus dem Pilotprojekt zwischen
BMVBW, BBR, BSH, Küstenländern und Gutachtern Empfehlungen für die nationale
IKZM-Strategie und zur Rolle der Raumordnung im IKZM-Prozess einvernehmlich abzu-
stimmen.

Die Empfehlungen und Thesen sind mit Begründung unter den Ziffern 6.1 und 6.2 Be-
standteil des Berichtes und wesentliches Projektergebnis.

5 Vertiefende Analyse des Genehmigungsverfahrens Kriegers Flak

5.1 Problemstellung

Die Windenergie generell befindet sich derzeit weltweit auf einem anhaltenden Wachstumskurs.
Sie steht gegenwärtig symbolisch für die erfolgreiche Markteinführung regenerativer Formen
der Energieerzeugung. Neben Großbritannien und Dänemark nimmt vor allem Deutschland ei-
ne wichtige Vorreiterrolle auf diesem Zukunftssektor ein. Die insgesamt rasante Entwicklung gilt
in besonderem Maße für die Offshore-Windenergienutzung in der Ausschließlichen Wirtschafts-
zone (AWZ) von Nord- und Ostsee. Mit der schnellen Entwicklung der Offshore-Windenergie
stieg gleichermaßen auch der Anspruch an entsprechende rechtliche Regelungen und Schutz-
gebietsausweisungen im Bereich der AWZ.

Eine Zielsetzung des Pilotprojektes zur Koordination konkurrierender Raumnutzungsansprüche
Ostsee  – Kriegers Flak ist es deshalb, anhand des Beispielraumes Kriegers Flak bzw. des da-
mit verbundenen Genehmigungsverfahren des namensgleichen Offshore-Windparks den Zu-
sammenhang zwischen Integriertem Küstenzonenmanagement (IKZM) und Raumordnung ex-
emplarisch zu erläutern. Dabei geht es nicht um die breite Palette aller hierzu relevanten Frage-
stellungen, sondern vor allem um die Beschreibung und Analyse von Nutzungskonflikten bzw.
der Diskrepanz „objektiver“ und „subjektiver“ Bewertungsmaßstäbe – soweit diese im Rahmen
des Vorhabens ermittelbar waren. Damit werden Fragen angesprochen wie etwa: Sind die ak-
tuell gegebenen Instrumente in der Lage, IKZM-Strategien und die Belange aller Beteiligter zu
berücksichtigen (Bewertung und Abwägung von Nutzungskonflikten und Schutzansprüchen)?
Wie ist dabei das Verhältnis von formalen und informellen Prozessen? Inwieweit kann IKZM
rechtlich in Planungsprozesse eingebunden bzw. verankert werden?

Hieraus ergibt sich folgender Aufbau der Analyse:

Im Anschluss an diese Einleitung werden die gegenwärtigen Rechtsvorschriften – im Wesentli-
chen für die AWZ – aufgeführt, u. a. Seeanlagenverordnung, Bundesnaturschutz-Neurege-
lungs-Gesetz usw. Ein gewisser Schwerpunkt wird dabei auf die SUP gelegt, weil diese Richtli-
nie möglicherweise in Zukunft eine verstärkte Bedeutung erlangen wird (Ziffer 5.2).
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Im nachfolgenden Abschnitt (Ziffer 5.3) werden Anspruch und Realität von Planungs- bzw. Ge-
nehmigungsverfahren für Offshore-Windparks im Bereich der AWZ am Beispiel des ca. 35 km
nördlich der Insel Rügen geplanten Offshore-Windpark „Kriegers Flak“ aufgezeigt. Schwer-
punktmäßig geht es hierbei um Nutzungen bzw. Nutzungskonflikte im betreffenden Raum sowie
die Diskrepanz zwischen objektiven und subjektiven Bewertungsmaßstäben, die u. a. anhand
einer Reihe von gemeindlichen Stellungnahmen zum Genehmigungsverfahren aufgezeigt wer-
den. (Unterkapitel Umweltauswirkungen nach Schutzgütern). Eine ambivalente Rolle im Rah-
men der Genehmigungspraxis kommt den Verfahren zur Ausweisung von Offshore-Eignungs-
gebieten zu; „eigentlich“ müsste deren Ausweisung von der Verfahrenslogik her zeitlich vor der
Genehmigung einzelner Windparks liegen, de facto aber werden sie derzeit entweder nachträg-
lich oder parallel zu laufenden bzw. abgeschlossenen Genehmigungsverfahren durchgeführt.
Im Unterkapitel Zwischenfazit wird – ganz im Sinne der IKZM-Perspektive – auf Möglichkeiten
und Grenzen einer integrativen Bewertung eingegangen. Hierbei spielt wiederum die Differen-
zierung in subjektive und objektive Bewertungsmaßstäbe eine Rolle, wie anhand der (ökologi-
schen) Schutzgebietsproblematik sowie des Themas „Kollisionsrisiken“ verdeutlicht wird.

Der (inhaltlich) abschließende Abschnitt (Ziffer 5.4) greift einige der bislang entwickelten Ge-
danken auf und stellt sie aus der Sicht der Raumordnung dar. Insbesondere Aspekte der inte-
grativen Bewertung sowie der Hintergrund der SUP lassen es sinnvoll erscheinen, die Offshore-
Windenergienutzung künftig in verstärktem Maße als „Technologie“ anzusehen und entspre-
chend mit den Instrumenten der Technikfolgenabschätzung zu erforschen.

Für die Darstellung der genannten Aspekte wäre es hilfreich, wenn es eine allgemein akzep-
tierte Definition von IKZM gäbe – genau die gibt es aber derzeit nicht. Vielfach wird auf die
IKZM-Definiton der EU Bezug genommen, wie sie sich im Anschluss an das IKZM-Demon-
strationsprogramm (1996 – 1999) ergeben hat, mitunter wird IKZM auch in allgemein(st)er Form
als die Möglichkeit zur Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung im Küstenraum angesehen.
Es existieren darüber hinaus noch einige Definitionen bzw. Verständnisse von IKZM, die sich
zum Teil recht deutlich voneinander unterscheiden: IKZM wird mal als „Philosophie“, mal als
„Netzwerk“, mal als regional(ökonomisch)es Entwicklungskonzept usw. definiert und auch ent-
sprechend umgesetzt. In Bezug auf die Raumordnung wird auf der einen Seite festgehalten,
dass IKZM ein Instrument der Raumordnung sein könne, auf der anderen Seite könnte Raum-
ordnung aber auch ein Instrument von IKZM sein. Schon diese kurze Skizze verdeutlicht, dass
die Diskussion über IKZM in Deutschland derzeit recht heterogen ist, sodass wir zunächst von
einem recht allgemeinen IKZM-Begriff ausgehen (siehe oben) und IKZM als Philosophie zur
nachhaltigen Entwicklung im Küstenraum und deren Ermöglichung verstehen wollen. In beson-
derer Weise besteht dabei eine Verbindung zur Raumordnung allein schon deshalb, weil hier-
durch das „Integrierte“ am IKZM sinnvoll berücksichtigt werden kann (für weitere Ausführungen
zur IKZM in allgemeiner Perspektive vgl. Daschkeit 2005).

5.2 Rechtsvorschriften in der Ausschließlichen Wirtschaftszone

5.2.1 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

Das am 1. August 2004 in Kraft getretene novellierte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hat
neben der Umsetzung der Richtlinie der Europäischen Union zur Förderung Erneuerbarer
Energien im Strombereich vom September 2001 das primäre Ziel, den Anteil der Erneuerbaren
Energien an der gesamten Stromversorgung auf mindestens 12,5 % bis zum Jahr 2010 und auf
mindestens 20 % bis zum Jahr 2020 zu steigern (Strategie der Bundesregierung zur Windener-
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gienutzung auf See). Um dieses Ziel realisieren zu können, werden die Rahmenbedingungen
für die Einspeisung, Übertragung und Verteilung von Strom aus Erneuerbaren Energien deutlich
verbessert. Damit wird auch weiterhin die notwendige Planungs- und Investitionssicherheit für
Hersteller, Anlagenbetreiber, Investoren und Kreditinstitute gewährleistet. Das EEG gehört zu
den wirkungsvollsten und effizientesten Klimaschutz-Instrumenten in Deutschland. Im Jahr
2003 wurden durch die Nutzung Erneuerbarer Energien (zur Stromproduktion, zur Wärmenut-
zung und für Kraftstoffe) insgesamt bereits rund 53 Millionen Tonnen Kohlendioxid eingespart;
für 2010 ist mit einer Einsparung von insgesamt rund 85 Millionen Tonnen zu rechnen. Im Jahr
2003 sind davon über 23 Millionen Tonnen auf das EEG zurückzuführen. Für das Jahr 2010 ist
damit zu rechnen, dass alleine durch das EEG mindestens 42 Millionen Tonnen des Treibhaus-
gases vermieden werden (BMU 2004). Mit dem EEG wird weiterhin der Anschluss von entspre-
chenden Anlagen im gesamten Bundesgebiet und in der AWZ an die Netze für die allgemeine
Versorgung mit Elektrizität geregelt. Außerdem wird die vorrangige Abnahme, Übertragung und
Vergütung des Stroms durch die Netzbetreiber und der bundesweite Ausgleich des abgenom-
menen und vergüteten Stroms festgelegt.

Bezüglich der Vergütung für Strom aus Windenergie auf hoher See (§ 10 Abs. 3) besteht die
Absicht einer zügigen Erschließung dieser Form der Energieproduktion. Für Strom aus Offsho-
re-Windenergieanlagen soll eine Anfangsvergütung von 9,1 Cent pro kWh gelten, wenn die
Anlagen bis 2010 in Betrieb gehen (bisher 2006). Offshore-Windenergieanlagen sind solche
Anlagen, die mindestens drei Seemeilen seewärts der Küstenlinie errichtet wurden. Der Zeit-
raum der Anfangsvergütung beträgt 12 Jahre. Die Frist erhöht sich für weit von der Küstenlinie
entfernt liegenden und in großer Wassertiefe errichtete Anlagen: Für jede über 12 Seemeilen
hinausgehende Entfernung verlängert sich der Zeitraum um 0,5 Monate und für jeden zusätzli-
chen Meter Wassertiefe um 1,7 Monate. Die an den Anfangsvergütungszeitraum anschließende
Basisvergütung beträgt 6,19 Cent pro kWh. Strom aus Offshore-Windenergieanlagen, deren Er-
richtung nach dem 1. Januar 2005 in der AWZ oder im Küstenmeer genehmigt werden, wird nur
bei einer Errichtung außerhalb der Natur- und Vogelschutzgebiete vergütet. Damit werden An-
reize zu Eingriffen in diese Schutzgebiete vermieden. Die Degression für Anlagen auf See be-
ginnt erst mit dem Jahr 2008.

Insgesamt werden durch die Novellierung des EEG u. a. folgende Aspekte in modifizierter Form
geregelt:

• Bessere Integration von Anlagen zur Nutzung Erneuerbarer Energien in das Netz (§ 4)

• Klarere Regelung bei der Vergütungspflicht (§ 5)

• Mehr Rechtssicherheit bei Abnahme, Übertragung und Vergütung (§ 12)

• Mehr Transparenz und Rechtssicherheit bei Anschluss- und Netzkosten (§ 13)

• Bundesweite Ausgleichsregelung (§ 14)

5.2.2 Entwicklung der rechtlichen Grundlagen

Verwaltungskompetenzen

Im Bereich der AWZ bedürfen Offshore-Windparks einer Genehmigung durch das Bundesamt
für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) – die AWZ gehört nach Art. 55 ff. SRÜ (Seerechts-
übereinkommen der Vereinten Nationen) nicht zum Hoheitsgebiet des Küstenstaates; dem je-
weiligen Küstenstaat sind lediglich bestimmte hoheitliche Rechte und Befugnisse durch das
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SRÜ übertragen. Von besonderer Bedeutung der Nutzung der AWZ für Offshore-Windenergie
ist Art. 56 Abs.1 des SRÜ, da hiermit dem Küstenstaat souveräne Rechte u. a. zur wirtschaftli-
chen Erforschung und Ausbeutung der AWZ, etwa zur Energieerzeugung aus Wind, gegeben
werden. Weiterhin hat der Küstenstaat Hoheitsbefugnisse in Bezug auf

• die Errichtung und Nutzung von künstlichen Inseln, von Anlagen und Bauwerken (Art. 56
Abs. 1 lit. b (i) SRÜ),

• die wissenschaftliche Meeresforschung (Art. 56 Abs. 1 lit. b (ii) SRÜ) sowie

• den Schutz und die Bewahrung der Meeresumwelt (Art. 56 Abs. 1 lit. b (iii) SRÜ).

Der Art. 60 SRÜ geht dann genauer auf die wirtschaftliche Nutzung durch künstliche Inseln,
Anlagen und Bauwerke ein und in Teil XII (Art. 192 ff.) des SRÜ werden Regelungen hinsicht-
lich des Schutzes der Meeresumwelt getroffen. Neben den Rechten des Küstenstaates legt das
SRÜ aber auch Rechte für Drittstaaten fest. Nach Art. 58 Abs. 1 SRÜ gehört dazu insbesondere
das Recht der freien Schifffahrt, des Überflugs und der Verlegung unterseeischer Kabel und
Rohrleitungen. So ist es dem Küstenstaat zum Beispiel nach Art. 60 Abs. 7 SRÜ versagt, durch
künstliche Inseln, Anlagen und Bauwerke die Benutzung anerkannter und für die internationale
Schifffahrt wichtiger Schifffahrtswege zu behindern.

Klinski (2001, S. 13) führt aus, dass im Zuge der Umsetzung des SRÜ in nationales Recht zwei
zusätzliche Regelungen in das Seeaufgabengesetz (SeeAufgG) aufgenommen wurden. Nach §
1 Nr. 10a SeeAufgG obliegt dem Bund nunmehr Prüfung, Zulassung und Überwachung von
Anlagen in der AWZ. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 4a SeeAufgG wird das Bundesverkehrsministerium
(BMVBW) ermächtigt, Rechtsverordnungen in Bezug auf die Inhalte des § 1 Nr. 10a SeeAufgG
zu erlassen. Davon hat das BMVBW am 23. Januar 1997 Gebrauch gemacht und die Seeanla-
genverordnung (SeeAnlVo) erlassen. Im Zuge der Novellierung des Bundesnaturschutzgeset-
zes wurden im Frühjahr 2002 nach Art. 2 BNatSchGNeuregG (Gesetz zur Neuregelung des
Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege und zur Anpassung anderer Rechtsvor-
schriften) die §§ 2a und 3a der SeeAnlVo hinzugefügt sowie die §§ 3 und 5 Abs. 1 Satz 3 neu
gefasst (vgl. auch Czybulka / Kersandt 2002, S. 382f.).

Seeanlagenverordnung, Entwicklung der naturschutzrelevanten Regelungen, BNatSchG,
BNatSchGNeuregG, Natura 2000, FFH- und Vogelschutzrichtlinie

Der § 2 SeeAnlVo regelt das Genehmigungsverfahren für Offshore-WEA (WEA = Windenergie-
anlagen). Er legt fest, dass eine Genehmigung durch das BSH für die Errichtung, den Betrieb
und wesentliche Änderungen der Anlagen oder ihres Betriebs nötig ist (siehe auch Tiedemann
2003, S. 143 sowie Dahlke 2002). Diese Genehmigung muss von den Antragstellern nach § 5
SeeAnlVo beim BSH beantragt werden. Nach der Antragstellung werden die Antragsunterlagen
im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens an verschiedene Träger öffentlicher Belange ver-
schickt, die zu dem Antrag Stellung nehmen können.

Das Genehmigungsverfahren entfaltet nach § 2 Satz 3 SeeAnlVo keine Konzentrationswirkung,
da ggf. notwendige zusätzliche Genehmigungen separat eingeholt werden müssen. Laut Klinski
(2001) kommt nach übereinstimmender Meinung dafür aber „lediglich die gegebenenfalls für
Unterwasserkabel einzuholende bergrechtliche Genehmigung“ in Betracht. Die Genehmigungs-
pflicht der Unterwasserkabel zur Netzanbindung von Offshore-Windparks begründet sich aus §
10a SeeAufgG i.V. mit § 133 Abs. 4 BBergG (Bundesberggesetz). Zuständig für die Genehmi-
gung nach Bergrecht sind die jeweiligen Landesbergämter. Im Jahre 2002 wurde die SeeAnlVo
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durch den §2a ergänzt. Dieser bestimmt, dass im Zuge des Genehmigungsverfahrens eine
Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG durchzuführen ist. Die Einführung der Umweltver-
träglichkeitsprüfung für Planungen in der AWZ war notwendig, da die europäische UVP-
Richtlinie auch für die AWZ ihre Geltung beansprucht (siehe Klinski 2001, S. 29f. sowie Jarass
2002, S. 49).

Allerdings schreibt die UVP-Richtlinie „nicht für alle meeresschutzrelevanten Vorhaben zwin-
gend eine UVP vor. So werden zum Beispiel unterseeische Kabel in den Anhängen der UVP-
Richtlinie nicht erwähnt. Für Offshore-Windkraftanlagen sieht die UVP-Richtlinie ebenfalls keine
zwingende UVP vor. Für Deutschland wird diese Regelung allerdings dadurch eingeschränkt,
dass das deutsche UVPG die Windkraftparks zumindest ab einer Zahl von sechs Anlagen einer
UVP-Vorprüfung und ab 20 Anlagen der zwingenden UVP-Pflicht unterwirft. Ferner gibt es kei-
ne UVP-Verpflichtung (nach der UVP-Richtlinie) für den marinen Sand- und Kiesabbau sowie
für Aufschüttungen ...“ (SRU 2004, Tz. 429).

Zu der behördlichen Entscheidung über die Antragsgenehmigung trifft § 3 SeeAnlVo folgende
Regelungen:

„§ 3 Versagen der Genehmigung

Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beein-
trächtigt oder die Meeresumwelt gefährdet wird, ohne dass dies durch eine Befristung, durch
Bedingungen oder Auflagen verhütet oder ausgeglichen werden kann. Ein Versagungsgrund
liegt insbesondere dann vor, wenn

1. der Betrieb oder die Wirkung von Schifffahrtsanlagen und -zeichen,

2. die Benutzung der Schifffahrtswege oder des Luftraumes oder die Schifffahrt beeinträchtigt
würden,

3. eine Verschmutzung der Meeresumwelt im Sinne des Artikels 1 Abs. 1 Nr. 4 des See-
rechtsübereinkommen (...) zu besorgen ist oder

4. der Vogelzug gefährdet wird.

Die Genehmigung darf nicht versagt werden, wenn keine Versagungsgründe im Sinne des Sat-
zes 1 vorliegen.“

Das BSH hat demnach bei seiner Entscheidung keinen Ermessensspielraum (vgl. Dahlke
2002, S. 474, Klinski 2001, S. 15). Nur wenn der Schiffsverkehr beeinträchtigt oder die
Meeresumwelt gefährdet wird, kann ein gestellter Genehmigungsantrag abgelehnt wer-
den.

Allerdings können auch Belange, die im engeren Sinne nicht zu den Versagensgründen gehö-
ren, behandelt und erörtert werden (Dahlke 2002, S. 474). Eine befristete oder mit Bedingungen
und Auflagen verbundene Genehmigung ist nach § 4 SeeAnlVo möglich. Falls für einen Stand-
ort mehrere Genehmigungsanträge gestellt werden, so ist nach dem im Frühjahr 2002 neu ge-
fassten § 5 Abs. 1 SeeAnlVo über den zuerst genehmigungsfähigen Antrag als erstes zu ent-
scheiden.

Wie in einem im Auftrag des World Wildlife Found (WWF) Deutschland und des Naturschutz-
bundes Schleswig-Holstein (NABU) erstellten Rechtsgutachten über „Die Genehmigung von
Offshore-Windenergieanlagen in der AWZ“ (Nebelsieck 2002) ausgeführt wird, soll diese Neu-
fassung verhindern, „dass nach dem ‚Windhund-Prinzip‘ von Investoren großflächig und ‚auf
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Vorrat‘ Genehmigungen beantragt werden, ohne gleichzeitig auch auf diesen Standorten Pro-
jekte voranzutreiben.“ Nach § 5 Abs. 3 SeeAnlVo berücksichtigt die Genehmigungsbehörde bei
der Genehmigung die Stellungnahmen der Behörden und anderer Stellen, deren Aufgabenbe-
reich durch das Vorhaben berührt werden. Eine Zustimmung ist nach § 6 SeeAnlVo aber ledig-
lich von der örtlich zuständigen Wasser- und Schifffahrtsdirektion einzuholen. Diese wiederum
darf ihre Zustimmung nur versagen, wenn die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffverkehrs
beeinträchtigt wird. Beeinträchtigungen etwa des Tourismus, der Fischereiwirtschaft oder des
Militärs gehören nicht zu diesen Versagungsgründen.

Abbildung 10: FFH-Lebensraumtypen im Gebiet Kriegers Flak (Quelle: IfAÖ 2004, S. 48).
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Mit dem neu eingefügten § 3a SeeAnlVo wurde das Konstrukt der „besonderen Eignungsge-
biete für Windkraftanlagen“ geschaffen. Diese Gebiete werden nach § 3a SeeAnlVo vom
BMVBW im Einvernehmen mit dem BMU, insbesondere auch im Hinblick auf die nach § 38 des
Bundesnaturschutzgesetzes auszuweisenden Gebiete, festgelegt und fortgeschrieben. BMVBW
und BMU können diese Befugnisse nach § 3 Abs. 1 Satz 2 SeeAnlVo allerdings an untergeord-
nete Behörden übertragen. Ein Gebiet kann den Status des „besonderen Eignungsgebietes“ nur
erhalten, wenn keine Versagungsgründe nach § 3 SeeAnlVo vorliegen und dem keine Schutz-
gebietsausweisung nach § 38 BNatSchG (dort werden Regelungen über geschützte Meeresflä-
chen in der AWZ getroffen) entgegensteht. Nach § 3a Abs. 2 SeeAnlVo entfaltet die Festlegung
eines „besonderen Eignungsgebietes“ im Genehmigungsverfahren die Wirkung eines Sachver-
ständigengutachtens (Bartolomäus 2002). Abbildung 10 zeigt in Bezug auf das Gebiet Kriegers
Flak die FFH-Schutzgebiete.

Wie dargelegt, zielt § 3 SeeAnlVo bezüglich des Naturschutzes auf den Begriff der „Gefährdung
der Meeresumwelt“ ab. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff wird allerdings in der SeeAnlVo nicht
genauer definiert. Es werden lediglich beispielhaft die Verschmutzung der Meeresumwelt im
Sinne des Art. 1 Abs. 1 Nr. 4 SRÜ sowie – nach der Novellierung 2002 – die Gefährdung des
Vogelzuges angeführt.

Eine weitergehende Formulierung wie die „Besorgnis sonstiger schädlicher Umwelteinwirkun-
gen“ wurde nicht als Versagungsgrund aufgenommen. Dies ist insofern bemerkenswert, als
dass eine solche Formulierung im Entwurf zum BNatSchGNeuregG wohl noch enthalten war.
Von Klinski (2001, S. 50ff.) wird die Auffassung vertreten, dass diese Funktion bereits von der
Generalklausel des § 3 SeeAnlVo („Gefährdung der Meeresumwelt“) erfüllt wird. Der Ver-
schmutzungsbegriff des SRÜ, auf den sich § 3 SeeAnlVo bezieht, wird in Art. 1 Abs. 1 Nr. 4
SRÜ legal definiert als „die unmittelbare oder mittelbare Zuführung von Stoffen oder Energie
durch den Menschen in die Meeresumwelt einschließlich der Flussmündungen, aus der sich
abträgliche Wirkungen wie eine Schädigung der lebenden Ressourcen sowie der Tier- und
Pflanzenwelt des Meeres, eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit, eine Behinderung
der maritimen Tätigkeiten einschließlich der Fischerei und der sonstigen rechtmäßigen Nutzung
des Meeres, eine Beeinträchtigung des Gebrauchswerts des Meerwassers und eine Verringe-
rung der Annehmlichkeiten der Umwelt ergeben oder ergeben können“.

Nach überwiegender Meinung in der Literatur ist dieser Begriff – und damit auch die Regelun-
gen des Teils XII des SRÜ über den Schutz der Meeresumwelt – nicht ökosystemar zu interpre-
tieren (vgl. dazu die Untersuchung „Naturschutz in der Ausschließlichen Wirtschaftszone“ von
Jarass (2002) sowie die dort angegebene Literatur). Klinski vertritt in der Rechtsexpertise des
UBA sogar die Ansicht, dass die „Insbesondere-Klausel“ des § 3 Satz 2 Nr. 3 SeeAnlVo inhalt-
lich unzureichend bestimmt sei und somit dem verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebot des
Art. 20 Abs. 3 GG nicht genüge (Klinski 2001, S. 58). Der in § 3a SeeAnlVo enthaltene Verweis
auf § 38 BNatSchG ist die einzige Regelung in der Seeanlagenverordnung, die Bezug auf nati-
onales Naturschutzrecht nimmt. § 38 BNatSchG dient in Verbindung mit §§ 33 und 34
BNatSchG dem Aufbau und Schutz des Europäischen Netzes „Natura 2000“ und insbesondere
der Umsetzung der FFH- und der Vogelschutz-Richtlinie der EU in Meeresgebieten außerhalb
des Küstenmeeres.

Es werden nach § 38 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) Meeres-
schutzgebiete gemäß § 33 BNatSchG identifiziert. Die Ausweisung der Schutzgebiete bedarf
nach § 38 Abs. 2 Satz 3 BNatSchG der Zustimmung des BMU. Durch § 38 Abs. 1 BNatSchG
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wird deutlich, dass das nationale bzw. europäische Recht dabei nur „im Rahmen des See-
rechtsübereinkommens“ zur Anwendung kommt (Bartolomäus 2002).

In § 38 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG werden dementsprechend Einschränkungen aufgelistet,
die sich aus EG- oder völkerrechtlichen Übereinkommen ergeben. Während § 38 BNatSchG
ausdrücklich für den Bereich der AWZ gilt, ist in der Literatur umstritten, inwieweit die anderen
Regelungen des BNatSchG sowie andere Bundesgesetze in der AWZ Wirkung entfalten. Die
FFH-Richtline, die Vogelschutzrichtlinie sowie die UVP-Richtlinie gelten nach übereinstimmen-
der Meinung von Czybulka und Klinski auch in der AWZ der EU-Mitgliedsstaaten (Bartolomäus
2002).

Die seeseitige Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie ist jedoch immer noch nicht abgeschlossen
und steht vor allem für den weiten Bereich der AWZ noch aus, nicht nur in Deutschland (ent-
sprechende Gebietsvorschläge des BfN sind den Karten auf www.habitatmarenatura2000.de zu
entnehmen). Die FFH-Richtlinie verpflichtete die Mitgliedstaaten dazu, bereits bis zum Juni
1995 nationale Vorschlagslisten für FFH-Schutzgebiete vorzulegen, aus denen die EU-
Kommission bereits bis zum Juni 1998 die Gebietsauswahl für die Gemeinschaftsliste des so-
dann verbindlichen Natura2000-Netzes hätte treffen sollen. Für den Bereich der AWZ befinden
sich gleichwohl alle Mitgliedstaaten noch immer in Verzug (SRU 2004, Tz. 409). Im Bereich der
12sm-Zone haben die Küstenländer ihre FFH-Gebietsmeldungen abgeschlossen; für den Be-
reich der AWZ existieren ebenfalls Vorschläge, die seitens des BMU an die EU gemeldet wur-
den (vgl. nochmals die in diesem Absatz angegebene Internetseite).

Neben Verpflichtungen aus FFH- und Vogelschutzrichtlinie und den Regelungen des SRÜ zum
Meeresnaturschutz gibt es weitere Verpflichtungen zum Naturschutz in der AWZ, basierend auf
internationalen Verträgen, die die Bundesrepublik Deutschland geschlossen hat. Dabei sind
insbesondere das Helsinki-Übereinkommen über den Schutz der Meeresumwelt des Ostseege-
biets (HELCOM), das Übereinkommen über den Schutz der Meeresumwelt des Nordost-
Atlantiks (OSPAR) sowie das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskon-
vention) zu nennen. So hat HELCOM bereits 1994 die Einrichtung eines gemeinsamen Schutz-
gebietsnetzes (System of Coastal and Marine Baltic Sea Protected Areas – BSPA) für die Ost-
see beschlossen. Für die BSPA-Gebiete sollen die Vertragsstaaten Managementpläne aufstel-
len, die die Erhaltung der besonderen Schutzgüter und die nachhaltige Bewirtschaftung dieser
Gebiete sicherstellen und ein besonderes Monitoring über die relevanten biologischen und
chemischen Parameter gewährleisten. Dafür empfiehlt HELCOM formal die Verwendung der
bereits seit langem etablierten IUCN-Kategorien I (Strenges Naturreservat / Wildnisgebiet), II
(Nationalpark), IV (Biotop- und Artenschutzgebiet mit Management), V (Geschützte Landschaft /
Geschütztes marines Gebiet) sowie IX (Biosphärenreservat) (SRU 2004, Tz. 407). „Bemer-
kenswert ist, dass HELCOM offensichtlich – wenngleich nur innerhalb der BSPA – ein umfas-
sendes raumplanerisches Nutzungskonzept anstrebt, das deutlich über die Schutzgebietskon-
zeptionen des nationalen Naturschutzrechts hinausgeht“ (Janssen 2002, S. 62). Wie das Natu-
ra2000-Netz leidet jedoch auch das HELCOM-Schutzgebietsnetz an der mangelnden Umset-
zung durch die Staaten (ebda.).

Für das Küstenmeer haben die zuständigen Küstenbundesländer – zum Teil schon seit langem
– Naturschutzgebiete ausgewiesen. „Die bevorzugte Schutzgebietskategorie des Nationalparks
(SRU 2002, Tz. 290 ff., 2000, Tz. 356), die auf eine Gemengelage von Natur und Mensch ab-
stellt, erscheint in den nahezu durchweg von Nutzungen geprägten Küstenregionen als ein
prinzipiell realistischer und problemadäquater Rechtsrahmen. Da diese Gebietskategorie – zu
Recht – keinen Totalschutz gewährt, sondern vielmehr auf eine nachhaltige Integration der
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Schutzziele und Nutzungsansprüche abzielt, hängt ihre Intensität und Wirksamkeit allerdings in
höchstem Maße von der konkreten Ausgestaltung der Schutzstatute und ihrer praktischen An-
wendung ab. Die den flächenspezifischen Empfindlichkeiten und vielfältigen regionalen Nut-
zungsansprüchen Rechnung tragenden Zonierungen und konkreten Nutzungsregelungen der
Wattenmeer-Nationalparke bieten insoweit ein vergleichsweise erfolgreiches Beispiel für ein
integriertes Schutzgebietsmanagement. Gleichwohl wurden auch immer wieder erhebliche Ein-
griffe in die Lebensräume zugelassen, wobei vor allem den „mächtigen“ regionalen und überre-
gionalen Nutzungsansprüchen wie Fischerei und Rohstoffgewinnung nachgegeben worden ist“
(SRU 2004, Tz. 411). Des Weiteren sollte nach Ansicht des SRU die Regelung zu den Eig-
nungsgebieten in § 3a Seeanlagenverordnung dahingehend geändert werden, dass Windkraft-
anlagen grundsätzlich nur in Eignungsgebieten errichtet werden dürfen.

In Bezug auf die Novellierung des BNatSchG ist weiterhin zu bedenken, dass auch die Erhal-
tung des natürlichen Landschaftsbildes als eigenes Ziel formuliert ist. Windparks in einer Ent-
fernung von 35-45km von der Küste können zumindest an Tagen mit guter Fernsicht prinzipiell
noch gesehen werden.

Eignungsgebietsausweisung

Im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms (ZIP) der Bundesregierung (BMU / BMWi) wird
der Ausbau der Windenergienutzung in der AWZ durch eine Vielzahl von Forschungsvorhaben
begleitet. In diesem Zusammenhang befasst sich ein Teilbereich des Forschungsprogramms
des BMU mit der „Ökologischen Begleitforschung zur Offshore-Windenergienutzung“. Das BMU
fördert im Rahmen der „Ökologischen Begleitforschung“ Forschungsprojekte, die einerseits
Daten „zur Ausweisung von Schutzgebieten nach § 38 BNatSchG und zur Ausweisung und
Fortschreibung von besonderen Eignungsgebieten nach § 3a SeeAnlVo“ erheben sowie ande-
rerseits für die am Genehmigungsverfahren beteiligten Bundesbehörden wissenschaftliche In-
formationen für einen „umwelt- und naturverträglichen Ausbau der Offshore-Windenergie-
nutzung“ entwickeln.

Aus Gründen der Umweltvorsorge ist es insbesondere dringlich, die Umweltplanungs- und Fol-
genbewältigungsinstrumente – Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP), UVP, SUP – optimal an das
Genehmigungsverfahren der Offshore-Windparks nach SeeAnlVo anzupassen sowie auf die
spezifischen ökosystemaren Bedingungen des marinen Bereichs zuzuschneiden. SUP, UVP
und FFH-VP sollen sozusagen „seegängig“ gemacht werden. Seitens des BSH existiert das
„Standarduntersuchungskonzept für die Untersuchung und Überwachung der Auswirkungen
von Offshore-Windenergieanlagen auf die Meeresumwelt“. Das Standarduntersuchungskonzept
ist als eine wichtige methodische Grundlage für die Erstellung der entscheidungserheblichen
Informationen im Rahmen der UVP anzusehen. Das Konzept richtet sich vor allem auf methodi-
sche Fragen der Bestandserhebung für das Makrozoobenthos, Fische, Vögel, Meeressäuger
und die Prognose von Wirkungen auf das „Landschaftsbild“. Da das Untersuchungsprogramm
nicht im Hinblick auf die Anforderungen nach UVPG erarbeitet wurde, sind nicht alle Schutzgü-
ter nach UVPG systematisch behandelt und einige wichtige UVP-relevante Fragen hinsichtlich
der Bewertung und der Bewertungsmaßstäbe der Auswirkungen von Windenergieanlagen offen
gelassen.

Nachdem erst nach der Novellierung des BNatSchG die Möglichkeit geschaffen wurde, auch in
der AWZ „geschützte Meeresflächen“ als Gebiete des Netzes „Natura 2000“ auszuweisen, be-
findet sich die Auswahl und Abgrenzung der Flächen sowie die Entwicklung von Erhaltungszie-
len derzeit noch in den Anfängen. Das bedeutet aber, dass der Prüfgegenstand der FFH-VP –
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„Werden die Erhaltungsziele eines NATURA 2000-Gebietes durch einen Plan oder ein Projekt
erheblich beeinträchtigt?“ – bislang nicht definiert ist. Da neben Projekten auch Pläne einer
FFH-VP zu unterziehen sind, sind neben den Anträgen für Windenergieanlagen auch die Pla-
nungen zur Festlegung der „besonderen Eignungsgebiete“ zu prüfen.

Die strategische Umweltverträglichkeitsprüfung (SUP)

An dieser Stelle ist die so genannte Strategische Umweltprüfung von besonderem Interesse:
Die Richtlinie 2001/42/EG des Europäisches Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über
die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (nachfolgend: SUP-
RL) schreibt eine Umweltprüfung für bestimmte Pläne und Programme vor – im Gegensatz zur
herkömmlichen UVP, die sich auf einzelne Projekte bezieht. Mit der SUP sollen umweltbedeut-
same Planungsverfahren einer Prüfung in Hinblick auf Folgen für die Umwelt unterzogen wer-
den. Die SUP-RL muss binnen drei Jahren in deutsches Recht umgesetzt werden. Da die Um-
setzungsfrist der SUP-RL somit erst seit Juni 2004 abgelaufen ist, konnte die SUP für die der-
zeitigen Planungsaktivitäten für Offshore-Windparks in der AWZ noch nicht greifen. Mit der prä-
ventiven Prüfung der Umweltauswirkungen, die in einem so genannten Umweltbericht dargelegt
werden, sollen Klarheit und Transparenz von Planungsverfahren sowie die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit erhöht werden.

Potentielle Anwendungsbereiche der SUP sind nicht nur die Auswahl der „besonderen Eig-
nungsgebiete“ für Offshore-Windparks, sondern ggf. auch die Ausweisung von Korridoren für
die Leitungsanlagen (seeseitig), die Ausweisung von Standorten innerhalb der 12 Seemeilen-
Zone sowie die Netzanbindungen (landseitig). Prüfungsgegenstände der SUP und der dabei
erforderlichen Alternativenprüfung können künftig die Lage und die Größe von Eignungsgebie-
ten, die Anordnung der Offshore-Windparks zueinander, insbesondere deren Bündelung und
die Bündelung von Leitungstrassen, sowie ggf. auch das Potential technischer Varianten sein.
Folgende Pläne oder Programme sind für Offshore-Windenergie i.e.S. relevant und im Anhang
des Gesetzentwurfes aufgeführt: Raumordnungsplanungen nach §§ 8 und 9 des ROG, Raum-
ordnung des Bundes in der deutschen AWZ nach § 18a des ROG (n. F.), Festlegung der be-
sonderen Eignungsgebiete nach § 3a der SeeAnlVo, sowie Bauleit- und Landschaftsplanungen.

Die SUP-RL legt vor allem verfahrenstechnische Anforderungen fest. Sie stellt erhöhte verfah-
rensrechtliche Anforderungen an die Aufstellung von Plänen und Programmen, insbesondere
hinsichtlich Dokumentations-, Beteiligungs- und Begründungspflichten. Durch die SUP werden
keine neuen bzw. weitergehenden materiellen Umweltziele oder -standards gesetzt; Aussagen
zur Methodik der Umweltprüfung werden ebenfalls nicht getroffen. Insgesamt sorgt dies für eine
frühzeitige und sachlich angemessene Integration von Umweltaspekten in Planungs- und Ent-
scheidungsprozessen.

Ausweisung von besonderen Eignungsgebieten

Bei der Ausweisung von besonderen Eignungsgebieten handelt es sich um vorbereitende
Rechtsakte, in denen noch keine verbindliche Zulassungsentscheidung getroffen wird und die
eine planerische Gestaltungsfreiheit kennzeichnet; Verfahren zu deren Ausweisung sind daher
generell als ‚Plan‘ bzw. ‚Programm‘ im Sinne der SUP-RL zu bezeichnen. Um als Entschei-
dungsgrundlage der Genehmigungsbehörde, für die Bewertung der Zulässigkeit der einge-
reichten Genehmigungsanträge dienen und das nachfolgende Verfahren entlasten zu können,
werden folgende generelle fachlich-inhaltliche Ziele der Untersuchungen als wesentlich ange-
sehen:
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1. Aufbauend auf die Vorinformationen zum Vorliegen von Ausschlusskriterien ist eine groß-
räumige Untersuchung zur gegenüber dem Strategiepapier weitergehenden Klärung der
Eignung (Untersuchung / Prüfung ergänzender Kriterien) erforderlich.

2. Die Untersuchung sollte so detailliert sein, dass ein Vorliegen von Versagensgründen aus-
geschlossen werden kann.

3. Insbesondere sind die möglichen kumulativen Auswirkungen der Ausweisungen von Offs-
hore-Windparks zu bearbeiten.

4. Ziel wäre auch, nach Möglichkeit regional differenzierte Vorgaben für die noch verträgliche
maximale Belastbarkeit der Meeresumwelt zu erhalten.

Offshore-Windenergie in England

In England wurde die SUP-RL zwar nicht früher als in Deutschland umgesetzt, in Bezug auf Offshore-
Windenergie bzw. die Ausweisung von Eignungsgebieten wurde durch das Department of Trade and In-
dustrie (DTI 2002) mit „Future Offshore“ ein strategischer Ansatz zur Ausweisung von Pachtgebieten für
Offshore-Windenergie-Gebiete verfolgt, der durchaus im Sinne der SUP-RL zu sehen ist. Darin wurde
vorgeschlagen, sich zukünftig auf definierte, begrenzte Räume (Eignungsgebiete) zu beschränken, die
nicht eher für eine Bebauung freigegeben werden, bevor sie nicht einer strategischen Umweltverträglich-
keitsuntersuchung (SUP) unterzogen wurden. Dadurch soll eine sorgfältige Abwägung der Umweltaus-
wirkungen der zukünftigen Offshore-Windenergie und deren Auswirkungen gewährleistet werden.

Durch die frühzeitige Identifikation von Eignungsgebieten ist gewährleistet, dass Umweltwirkungen sowie
potenzielle Wirkungen von Offshore-Windenergie auf andere Nutzungen (Fischerei, Schifffahrt etc.) be-
dacht werden können und dass gleichzeitig eine Bündelung von Infrastruktureinrichtungen erfolgen kann.
Die strategischen Umweltverträglichkeitsprüfungen für die 3 in „Future Offshore“ vorgeschlagenen Ge-
biete sind seit Juli 2003 abgeschlossen und mit leichten Modifizierungen angenommen.

Erst nach diesen Voruntersuchungen wurden Bauunternehmen aufgefordert, Bauvorschläge für die
3 Gebiete einzureichen. Dabei sollen aber die küstennahen Flachwasserbereiche auf einer Breite von
mindestens 8km ausgeschlossen werden; dieser Bereich des Küstenmeeres kann ggf. auch auf 13km
ausgeweitet werden. Im Februar 2003 konnten Interessenbekundungen der Windkraft-Industrie einge-
reicht werden. Unternehmen, die sich für die konkrete Planung von Offshore-Windparks interessierten,
mussten bis zum 20. März 2003 entsprechende Bauprojektpläne einreichen. Für jedes Baugebiet muss
das jeweilige Unternehmen nochmals eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung (Zeitrahmen: 3 Jahre)
durchführen, um eine Baugenehmigung zu erhalten.

Im Gegensatz zur deutschen Situation – hier wurde ja bekanntermaßen keine SUP bzw. SUP-ähnliche
Untersuchung durchgeführt – wurde in England also zunächst „in grober Form“ sondiert, um dann gezielt
einzelne Windparks zu genehmigen. In Deutschland kann lediglich die Diskussion um Eignungsgebiete
als (entfernt) SUP-ähnlich angesehen werden; allerdings wurden Eignungsgebiete nicht vorab bestimmt,
sondern parallel zur Bearbeitung von Genehmigungen für Offshore-Windparks. Im Gegensatz zu England
besteht aber in Deutschland auch eine – wenn auch in Teilen unzureichende – Gesetzgebung für die
AWZ, in England fehlt eine vergleichbare gesetzliche Grundlage für die AWZ, in Küstengewässer könnten
prinzipiell durchaus Windenergieanlagen genehmigt werden. Ziel des englischen Gesetzentwurfes für die
AWZ ist es, einen umfassenden Gesetzesrahmen zu liefern, der den künftigen Parkbetreibern die nötige
Sicherheit gibt, entsprechende Projekte in der AWZ entwickeln zu können und der Regierung die Mög-
lichkeit, diese Entwicklung zu kontrollieren. Das Gesetz befindet sich – wie erwähnt – erst in Vorberei-
tung, sodass gewissermaßen die Chance genutzt werden konnte, die Gebiete für Offshore-Windenergie
im SUP-Sinne zu ermitteln.

Trotz der Vorteile einer SUP bzw. einer an die SUP angelehnten Vorgehensweise ist derzeit dennoch
nicht erkennbar, dass durch die gesetzlichen Grundlagen, wie sie derzeit für die englische AWZ erarbeitet
werden, die Möglichkeit zur umfassenden Abwägung konkurrierender Nutzungsansprüche gegeben wä-
ren. Auch hier ist offenkundig das Verhältnis von Offshore-Windparks zu anderen Nutzungen (Natur-
schutz / Natura2000-Gebiete usw.) zumindest „gespannt“, sodass auch hier die fehlende Integration in
die allgemeine Raumplanung kritisiert wird (für eine ausführlichere Auswertung dieses Aspektes in Bezug
auf Vor- und Nachteile sowie aktuelle bzw. künftige Konflikte vgl. Schultz 2005).
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5.3 Das Planungsverfahren am Beispiel des Offshore-Windparks Kriegers Flak

5.3.1 Räumliche Charakterisierung des Gebietes Kriegers Flak

Kriegers Flak ist eine bis zu 15m flache Untiefe in der südlichen Ostsee, die sich vorrangig im
dänischen, aber auch im schwedischen und deutschen Wirtschaftsraum befindet. Der Untersu-
chungsraum beschränkt sich auf den deutschen Bereich von „Kriegers Flak“, inklusive eines

Abbildung 11: Lage des Untersuchungsgebietes Kriegers Flak (Quelle: IfAÖ, S. 2)
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Puffers von 4 km innerhalb der deutschen AWZ. Als „Kriegers Flak“ wird dabei eine abstrahierte
Fläche bis etwa zur 35-Meter-Tiefenlinie verstanden, die zuzüglich des Puffers eine Ausdeh-
nung von 45,7 km² besitzt (Abb. 11). Das betrachtete Gebiet befindet sich am Westrand des Ar-
konabeckens. Es liegt ca. 32 km nordwestlich der deutschen Insel Rügen, ca. 35 km südlich der
schwedischen Stadt Trelleborg und 35 km westlich der dänischen Insel Mön. Im Westen grenzt
das Gebiet an dänische Hoheitsgewässer, während die nördliche Begrenzung die schwedische
AWZ bildet.

Da die Ostsee fast ein Binnenmeer ist und nur über die dänischen Straßen eine Verbindung zur
Nordsee und damit zu den Weltmeeren besteht, kann salzhaltiges und im Winter sauerstoffrei-
ches Wasser nur durch diesen langen Weg von der Nordsee in die tiefen Becken der Ostsee
gelangen und diese mit Sauerstoff versorgen. Da dieses sauerstoffreiche Wasser die Arkona-
see und somit auch das Gebiet von Kriegers Flak durchströmt, wird diese auch als die Misch-
pfanne der Ostsee bezeichnet. Hier wird das einströmende dichte Bodenwasser mit dem dar-
über liegenden, leichteren (weil weniger salzhaltigen) Oberflächenwasser teilweise vermischt.
Weitere Untersuchungen der naturräumlichen Gegebenheiten in diesem Gebiet zeigten, dass
um Kriegers Flak hauptsächlich mit Windstärken zwischen 3 und 9 Bft zu rechnen ist. Windstär-
ken höher als 10 Bft treten relativ selten auf (BSH 1996). Die Winter in dem Untersuchungsbe-
reich sind im Durchschnitt zu 2/3 eisfrei, sodass die Wahrscheinlichkeit für Eistage bei ca. 1,5 %
pro Jahr liegt (BSH 1996). Das potenzielle Eignungsgebiet für den im Untersuchungsgebiet ge-
planten Offshore-Windpark „Kriegers Flak“ besitzt eine Fläche von 26,3 km² und misst Wasser-
tiefen zwischen ca. 20 und 40 m. Morphologisch tritt das Gebiet als Kuppe in Erscheinung, die
nach Osten und Süden ins Arkonabecken abtaucht. Dabei erstreckt es sich nach Süden in
Form einer lang gezogenen Nase, die in einer Wassertiefe zwischen 35 und 40 m markant auf
den Beckengrund abfällt. Der Meeresboden hat ein sehr unruhiges Relief, das in engem Zu-
sammenhang mit den geologischen Verhältnissen steht (Gutachten: Potentielles Eignungsge-
biet Kriegers Flak).

Es herrscht eine heterogene Sedimentverteilung vor. Im nördlichen Teil (Wassertiefen überwie-
gend 25-30m) bestehen die Bodenbedeckungen hauptsächlich aus Geschiebemergelstrukturen
mit einer teilweisen Bedeckung durch Steine und Blöcke. In den flacheren Wassertiefen ist das
Gebiet markant mit Steinen und Blöcken (Findlingen) bedeckt, die stellenweise wallartige
Strukturen bilden und vereinzelt in Muschelbänke übergehen. Zwischen den einzelnen Struktu-
ren findet man häufig Grobsandeinlagerungen. An den Geschiebemergel schließt sich im Sü-
den ein Band aus Grobsanden und Kies an, das mit zunehmender Wassertiefe von Sanden und
Tonen abgelöst wird. Im Osten grenzen die Sande und Tone unmittelbar an den anstehenden
Geschiebemergel. Im wissenschaftlichen Sinne kommen im Bereich des Kriegers Flak am Mee-
resboden weder Riffe noch Sandbänke vor. Jedoch können die Muschelbänke, welche im Be-
reich der Stein- und Blockvorkommen verbreitet sind, laut FFH-Richtlinie als Riffe gedeutet wer-
den. Vereinzelt wurden Grundschleppnetzspuren in den Seitensichtsonar-Aufnahmen festge-
stellt (Gutachten: Potentielles Eignungsgebiet Kriegers Flak).

Aus ökologischer Sicht ist das Untersuchungsgebiet von eher untergeordneter Bedeutung, da
zwar ein gewisser Artenreichtum vorhanden ist, dieses Gebiet jedoch kein ausschließliches
Nahrungs-, Laich- oder Aufzugsgebiet darstellt, und kein regelmäßiger Durchzug von Vögeln,
Meeressäugern oder Fischen zu erkennen ist. Lediglich bei der Eiderente geht man davon aus,
dass sich ca. 50.000 bis 100.000 von ihnen vermutlich durch das Gebiet bewegen werden.
Auch ist ein Durchzug, wenn auch in einem geringerem Maße, von Kranichen, Weißwangen-
und Ringelgänsen, nicht auszuschließen. Im Verlaufe einer mehrjährigen Untersuchung durch
das IfAÖ wurden im Bereich um Kriegers Flak 31 Fischarten gefunden, von denen nur sehr we-
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nige zu den Rote-Liste-Arten zu zählen sind. Es wurden jedoch deutliche Anzeigen für eine
Überfischung beim Dorsch festgestellt. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge geht man bei
dem Untersuchungsgebiet nicht davon aus, dass es sich um ein Laich- und Aufzugsgebiet von
Rote-Liste-Arten handelt. Analysen des IfAÖ bezüglich der Schweinswale und der Kegelrobben
ergaben in den letzten 2 Jahren für beide Arten lediglich nur 2 Sichtungen, wodurch man davon
ausgehen kann, dass diese Arten im Untersuchungsgebiet eher eine untergeordnete Rolle
spielen.

5.3.2 Nutzungen und Nutzungskonflikte im Raum Kriegers Flak

Gegenwärtige Nutzungen

Zu den derzeit dominierenden Nutzungen im Bereich Kriegers Flak gehören die Schifffahrt und
die Fischerei. Die Fischerei stellt im gesamten deutschen Ostseeraum eine wichtige wirtschaftli-
che Ressource dar. Heutzutage wird praktisch die gesamte Ostsee, sowohl am Boden als auch
im Pelagial, befischt. Im Bereich der Arkonasee liegen die Hauptfanggebiete für die Fischerei im
süd-südöstlichen Bereich des Arkonabeckens und enden etwa dort, wo das Arkonabecken am
tiefsten ist. Der Bereich Kriegers Flak stellt laut Auskunft eines Vertreters des Ministeriums für
Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei des Landes Mecklenburg-Vorpommern kein
bedeutendes Fischfanggebiet dar. Es handelt sich lediglich um ein Ausweichgebiet für die Fi-
scherei. Der Grund dafür ist die Randlage zum bestehenden Flachwassergebiet Kriegers Flak
und ein sich im Norden sowie ein in ost-südöstlicher Richtung befindliches Gebiet (Abstand
5 km), in dem das Ankern und das Fischen generell als gefährlich eingestuft wird (IfAÖ 2003).
Hauptfangarten für das Fischereigebiet sind Dorsch, Hering, Flunder und Sprotte. Sie bilden bis
zu über 80% der Gesamtfangmenge.

Eine Übersicht der eingesetzten Fanggeräte der Küstenfischer (Kutter > 10,0 Meter Gesamtlän-
ge) aus Mecklenburg-Vorpommern zeigt, dass im betrachteten Gebiet in den Jahren 1998 bis
2001 hauptsächlich Einschiff- und Zweischiff-Grundschleppnetzfischerei betrieben wurde, wo-
durch in der Summe mehr als 85% der Gesamtfangmenge angelandet wurde. Eine Ausnahme
bildet das Jahr 2002: Hier wurden allein 75% der Gesamtfangmenge durch die Zweischiff-
Schwimmnetz- (45%) und Zweischiff-Grundschleppnetzfischerei (30%) realisiert (IfAÖ 2003).
Die Stellnetzfischerei erreichte einen jährlichen Anteil von 10 bis 13 % am Gesamtfang. Die
Heimathäfen der Fischer befanden sich größtenteils auf Rügen (Saßnitz, Dranske, Breege,
Wieck, Göhren, Lauterbach, Gager) und Hiddensee (Vitte, Neuendorf). Aber auch Kutter aus
Ueckermünde, Wismar und Warnemünde fischten in diesem Bereich. Auf Grundlage der Daten
der Logbücher über die Fangtätigkeit der Fischereifahrzeuge konnte eine offizielle Fischereista-
tistik für das Gebiet erstellt werden

Schifffahrt

Als Transportgebiet für den Weltseehandel ist die Ostsee am Transportaufkommen mit ca. 8%
beteiligt. Dabei beträgt der Anteil an gefährlichen Gütern am gesamten Ladeaufkommen in der
Ostsee ca. 18% (Müller 2001). Die Schifffahrtswege für die Berufsschifffahrt in der westlichen
Ostsee sind durch Tiefwasserwege und durch Kollisionsschutzwege zu den Häfen vorgegeben.
Die Güterströme der konventionellen Schifffahrt verlaufen vorwiegend in Ost-West, West-Ost
Richtung. Eine Hauptschifffahrtsroute verläuft südlich des Gebietes des Offshore-Windparks
Kriegers Flak, eine weitere östlich von und zum Sund. Kleinere Fahrzeuge mit gleicher Ver-
kehrsrichtung benutzen eine Route entlang der deutschen Ostseeküste oder entlang der Insel
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Mön. Die Fährschifffahrt von Deutschland nach Schweden führt bei Anlaufen des Hafens Trel-
leborg südlich des Offshore-Windparks vorbei. Fähren aus der westlichen Ostsee in den Sund
passieren Schifffahrtswege zwischen Kriegers Flak und der Küste von Mön. Dadurch bleiben
sie in tiefem Wasser und kommen so nicht in die unmittelbare Nähe des Offshore-Windparks
(IfAÖ 2003 nach Müller 2001). Es wird deutlich, dass der Offshore-Windpark Kriegers Flak in
einem sehr stark befahrenen Seegebiet liegt. Die mit Abstand am stärksten frequentierten
Routenabschnitte verlaufen ca. 2 Seemeilen südlich der südlichen Begrenzung des Windparks.
Diese so genannte Kadettrinne passieren nach Angaben der WSD-Nord ca. 9000 Tanker jähr-
lich.

Die Auswertungen der AIS-Messungen der WSD-Nord zeigten, dass Schiffe mit einem Tiefgang
> 10 Meter weit mittig fahren. Die realen Abstände der Tanker zum Windpark sind damit größer
als der 2-Seemeilen-Sicherheitsabstand. Außerdem verlaufen die größeren Schiffsbewegungen
in Richtung Bornholmsgat, also auf der dem Windpark abgewiesenen Seite der Schifffahrts-
route. Eine Route mit ca. 9700 Schiffsbewegungen pro Jahr verläuft ca. 11 sm westlich des
Windparks. Dieser Routenabschnitt wird hauptsächlich von Schiffen der Fährlinie Rostock-
Trelleborg befahren. Eine weitere Fährschifffahrtsroute (Saßnitz-Trelleborg) liegt ca. 6 sm öst-
lich des Windparks. Auf dieser Route werden ca. 3400 Schiffsbewegungen pro Jahr registriert
(GL 2003). Ein Flächenverkehr meldepflichtiger Fahrzeuge findet im Planungsraum nicht statt.
Es ist jedoch mit dem Vorkommen von Marinefahrzeugen zu rechen (IfAÖ 2003), Sportboote
bilden eine Ausnahme.

Sonstige Nutzungen

Hierunter fallen Nutzungen durch die militärische und zivile Luftfahrt, die Rohstoffwirtschaft, das
Militär, durch Seekabel und Pipelines. So befinden sich nach dem momentanen Kenntnisstand
im Untersuchungsgebiet weder Bodenschätze, noch ist das Gebiet militärisches Sperrgebiet
bzw. militärische Sicherheitszone. Zivile und militärische Flugzeuge, welche das Gebiet gege-
benenfalls kreuzen können, fliegen in der Regel in einer nicht durch den Windpark gestörten
Höhe. Für Seekabel, die das Gebiet durchlaufen, wie z.B. das Unterwasserkabel Germany-
Sweden 4, das zwischen Burg/Fehmarn und Trelleborg verlegt wurde, wurde in Abstimmung mit
der Telekom ein Mindestabstand von 750 Meter festgelegt. Pipelines verlaufen derzeit nicht
durch das Gebiet. Die Alternativtrassen für die geplante Pipeline „Baltic-Pipe“ verlaufen in aus-
reichender Entfernung zum Windpark.

Künftige Nutzung

Künftig wird in dem geplanten Baugebiet für den Windpark Kriegers Flak neben der Gewinnung
regenerativer Energien aus der Windkraft und deren Erforschung durch die Forschungsplatt-
form FINO II keine weitere Nutzung stattfinden. Auch Spekulationen über eine eventuelle Befi-
schung durch Stellnetze zwischen den Windkraftanlagen sollen nicht realisiert werden. Neben
dem eigentlichen Sicherheitsgebiet des Windparks, wird eine weitere Sicherheitszone von min-
destens 500m um das Gebiet herum angelegt, für die ebenfalls alle anderen Nutzungen auszu-
schließen sind. Dies betrifft jedoch nicht bereits verlegte Seekabel oder die Nutzung durch
Luftfahrt. Durch den Bau und den Betrieb des Windparks wird es im Bereich der Untiefe Krie-
gers Flak zu teilweise weiträumig auftretenden Umwelteinflüssen kommen, wobei die Auswir-
kungen während der Bauphase deutlich stärker ausgeprägt sein werden als im späteren Be-
trieb.
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Nutzungskonflikte

Schifffahrt

Obwohl das Windpark-Gebiet „Kriegers Flak“ in einem stark befahrenen Seegebiet liegt, sind
durch hinreichende Antragsänderungen im Verlaufe des Genehmigungsverfahrens offenkundig
ausreichende Sicherheitsabstände zu den umliegenden Schifffahrtsrouten gegeben. Deshalb
sind zwischen Windpark und beruflicher Schifffahrt kaum Nutzungskonflikte zu erwarten. Ledig-
lich in der Bauphase könnte es zu Umleitungen oder Behinderungen im und um das Baugebiet
herum und auf den Zulieferwegen kommen. Direkten Einschränkungen wird zukünftig der
Sportbootverkehr unterliegen, da das gesamte Areal des Windparks zuzüglich der Sicherheits-
zone für den privaten Schiffs- bzw. Bootsverkehr in Zukunft gesperrt sein wird. Zu den Ein-
schränkungen bezüglich der militärischen Schifffahrt wurden bisher noch keine Aussagen ge-
troffen.

Kabeltrassen

Potenzielle Nutzungskonflikte mit anderen verlegten Kabeln wurden im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens beigelegt, da gestellte Anforderungen Dritter vom Antragsteller akzeptiert wur-
den (bezüglich der Sicherheitsabstände und der Querung). Nutzungskonflikte könnten sich mit
den Naturschutzgebieten im geplanten Trassenverlauf ergeben, da eine Gefährdung der emp-
findlichen Ökosysteme durch die Verlegung der Kabel befürchtet wird.

Fischerei

Die größten Einschränkungen erfährt die Fischereiwirtschaft, da durch das künftige Sperrgebiet
Kriegers Flak die Fanggebiete der Fischer reduziert werden. Auch im Sicherheitsbereich um
den Windpark wird eine zukünftige Fischerei ausgeschlossen. Nach Meinung des IfAÖ könnten
die Sperrung des Gebietes für die Fischer künftig auch Vorteile bringen. So hätten die durch
Überfischung bedrohten Fischbestände ein Rückzugsgebiet, in dem sich die Bestände wieder
erholen könnten. Die Erträge rund um Kriegers Flak könnten so theoretisch ansteigen.

Landschaftsbild und Tourismus

Nach IfAÖ (2004) ergibt sich unter Berücksichtigung der geplanten Anlagenhöhe für die vier
entscheidenden Bezugsstandorte bei guten Sichtverhältnissen folgendes Szenario:

• Vom Strand von Arkona aus wird in der Regel etwa das untere Viertel der WEA hinter dem
Horizont versinken, während sie vom Leuchtturm aus uneingeschränkt sichtbar sein wer-
den.

• Vom Strand von Mön aus wird in der Regel knapp das untere Drittel der WEA hinter dem
Horizont versinken, während sie aus der Höhe vom Klint aus völlig unbedeckt sein werden.

• Vom Strand am Dornbusch aus werden in der Regel etwa die oberen 100 m der Anlage
sichtbar sein, während sie vom Leuchtturm aus nicht verdeckt sein werden

• Vom Strand von Trelleborg werden in der Regel die oberen 60 % der Anlagen bei guten
Sichtverhältnissen zu sehen sein

Laut Untersuchungen von OECOS in Hamburg sind ab einer Entfernung von über 30 km ein-
zelne WEA und ihre Rotorbewegungen nicht mehr sichtbar. Eine Sichtmessung hat ergeben,
dass der Windpark „Kriegers Flak“ zu ca. 5-10 % des Jahres sichtbar sein wird, dies aber vor
allem in den Haupturlaubsmonaten Mai bis Juli. Umgerechnet wären das ca. 800 Stunden im
Jahr. Eine zusätzliche Verringerung der Sichtbarkeit der WEA könnte durch einen entsprechend
farblichen Anstrich erreicht werden.
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5.3.3 Umweltauswirkungen nach Schutzgütern

Angesichts der Tatsache, dass der Offshore-Windpark „Kriegers Flak“ genehmigt wurde, wird
es durch den Bau und den Betrieb des Windparks im Bereich der Untiefe Kriegers Flak zu teil-
weise weiträumig auftretenden Umwelteinflüssen kommen, wobei die Auswirkungen während
der Bauphase deutlich stärker ausgeprägt sein werden als im späteren Betrieb. Im Folgenden
werden die jeweiligen durch die UVS ermittelten Bestandsbeschreibungen und Bewertungen
(IfAÖ) sowie die Beschreibungen der Umweltauswirkungen (IfAÖ) für die einzelnen Schutzgüter
den Stellungnahmen der betroffenen Gemeinden und Verbände gegenübergestellt. Bei den zi-
tierten Stellungnahmen der Gemeinden und Verbände handelt es sich jeweils um die aktuellste
Fassung. Die Stellungnahmen bekräftigen eine Reihe von (uns vorliegenden) vorangegangenen
Einsprüchen:

Landkreis Rügen:

• Kreistagsbeschlüsse gegen die Errichtung von Offshore-Windkraftanlagen vom 21.03.2001
und vom 27.09.2001

• Beschluss vom Kreistag Rügen vom 10.05.2001, dass Offshore-Windkraft vor Rügen nicht
unterstützt wird

Gemeinde Hiddensee:

• Stellungnahme vom 28.02.2002, in der die Errichtung von Offshore-Winkraftanlagen von
der Gemeindevertretung abgelehnt worden ist

• Stellungnahme vom 14.02.2004

Amt Wittow:

• Stellungnahme vom 04.02.2002

Regionaler Planungsverband Vorpommern (enthält im vollen Umfang auch die Bedenken und
Einwände des Landkreises Nordvorpommern):

• Stellungnahme vom 31.03.2004

Schutzgüter

Mensch

Bei der Bestandsbeschreibung und -bewertung für das Schutzgut Mensch wurden folgende drei
Kategorien berücksichtigt: Wohn- und Arbeitsumfeld, Sportschifffahrt (aktive Erholung) und
küstenraumgebundene Erholung / Maritimer Tourismus.

Bestandsbeschreibung und -bewertung

Aufgrund der Lage des Gebietes in der deutschen AWZ, unmittelbar am 3-Ländereck Schwe-
den, Dänemark und Deutschland und dem damit verbundenen Mindestabstand von ca. 30 km
zum nächsten bewohnten Festland, findet eine Wohnnutzung in diesem Bereich nicht statt. Im
Gegensatz dazu kann das Untersuchungsgebiet aber im weiteren Sinne als Arbeitsumfeld für
die dort beschäftigten Menschen gelten, da das betreffende Meeresgebiet durch Fischerei und
Handelsschifffahrt genutzt wird. Die Bedeutung hierfür ist jedoch insgesamt als gering zu be-
zeichnen, da sich die betroffenen Personen nur temporär in diesem Gebiet aufhalten (Aufent-
halt auf den Schiffen). Des Weiteren ist das Arbeitsumfeld durch den Lärm der Schiffe und de-
ren Aufbauten (Fischereigerät, etc.) stark vorbelastet. Eine relativ intensive Nutzung des Ge-
bietes findet durch die Fischerei statt. Der in diesem Gebiet nur teilweise vorherrschende Frei-
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zeitbootverkehr gliedert sich in den Sportbootverkehr (Segler) und kommerzielle Angeltouren.
Der Anteil am gesamten Schiffsverkehr ist aber gering, da dieser Freizeitbootverkehr überwie-
gend im küstennahen Raum stattfindet (vgl. IfAÖ 2003).

In den letzten 10 Jahren hat sich der Tourismus an der Ostseeküste von Mecklenburg-
Vorpommern als ein wesentliches Standbein der wirtschaftlichen Entwicklung der Regionen
entwickelt und stellt vor allem in den Bereichen Rügen und Hiddensee mit seiner langen Tradi-
tion den wesentlichen Wirtschaftsfaktor dar. Zu den typischen vorhandenen Nutzungen zählen:
der Freizeitverkehr, der Angeltourismus, der Fährverkehr und die zivile Luftfahrt. Im Untersu-
chungsgebiet zeigen sich nur geringe Vorbelastungen bezüglich des Schutzgutes Mensch. Die-
se Vorbelastungen lassen sich als akustische und optische Vorbelastungen (bezüglich der Er-
holungsfunktion) aufgrund der militärischen Nutzung und der Schifffahrt, wie z.B. die visuelle
Unruhe durch Schiffsbewegungen oder den Schiffslärm, zusammenfassen. Aufgrund der Ent-
fernung des geplanten Offshore-Windparks zu den touristisch überwiegend genutzten küsten-
nahen Bereichen und dem nur temporären Aufenthalt von Personen in diesem Gebiet wird der
Einfluss auf das Schutzgut Mensch in dem Gebiet als gering bewertet.

Beschreibung der Umweltauswirkungen

Die Umweltauswirkungen, welche sich durch den Bau des Offshore-Windparks Kriegers Flak
ergeben, werden in erster Linie die Erholungsfunktionen betreffen. Die Beeinträchtigungen sind
hierbei im Untersuchungsgebiet am größten und nehmen mit der Entfernung zum Windpark ab.
Dazu zählen unter anderem: visuelle Unruhe, Schattenwurf und Reflektionen. Der bau- und be-
triebsbedingte Lärm wird aufgrund der Entfernung von den am nächsten betroffenen Inseln Rü-
gen, Hiddensee und Mön nicht hörbar sein. Des Weiteren wird hier der Windpark zu (max.) 10
% des Jahres sichtbar sein, wobei die beste Sichtbarkeit jedoch auf die für den Tourismus rele-
vanten Monate (Mai bis August) fällt. Nicht sichtbar ist hingegen die nächtliche Befeuerung
(Windpark, Bojen, etc.).

Neben den bereits erwähnten Lärmemissionen spielen bei Offshore-Windkraftanlagen  auch die
Schadstoffemissionen eine Rolle. Hierzu zählen unter anderem Schadstoffaustritte aus der An-
lage direkt, wie z.B. Schmierstoffe. Des Weiteren zählen hierzu aber auch Schadstoffemissio-
nen aufgrund von möglichen Schiffskollisionen mit dem Windpark. Zwar sind diese nach Be-
rechnungen der „Technischen Risikoanalyse“ des Germanischen Lloyd sehr selten, im Falle ih-
res Eintretens aber mit einer großräumigen Umweltbeeinträchtigung  verbunden, welche weite-
re Konsequenzen nach sich ziehen würde (Zerstörung küstennaher Naturschutzgebiete, Beein-
trächtigung des Tourismus, etc.; ausführlicher dazu weiter unten). Weitere relevante Auswir-
kungen ergeben sich für die Fischerei, da das künftige Windpark-Gebiet einem Befahrungs- und
Nutzungsverbot unterliegen wird. Dieses Befahrungsverbot gilt auch für den privaten und beruf-
lichen Schiffsverkehr.

Stellungnahmen der Gemeinden

In den Stellungnahmen der einzelnen Küstengemeinden wird die ablehnende Haltung gegen-
über dem Windpark deutlich. So schrieb der Landkreis Rügen in seiner Stellungnahme vom
07.04.2004 unter anderem: „Fischereiinteressen werden durch das Vorhaben durch den Verlust
von Fanggebieten beeinträchtigt. So werden auch in dem Fischerei-Fanggutachten Fangver-
luste prognostiziert.“ Auch die Gemeinde Hiddensee sieht, im Gegensatz zum IfAÖ, eine gravie-
rende Verschlechterung der Fischereiwirtschaft mit dem Wegfall der Fanggebiete um Kriegers
Flak: „Für die Berufsfischerei wird die Errichtung von Offshore-Windkraftanlagen in der Ostsee,
nicht nur mit dem Standort Kriegers Flak, zu einer weiteren, wesentlichen Verschlechterung ih-
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rer ohnehin schon schwierigen Situation führen, …“ (Stellungnahme der Gemeinde Hiddensee,
25.03.2004). Der Regionale Planungsverband Vorpommern geht in seiner Stellungnahme
(31.03.2004) diesbezüglich auf das Raumordnungsprogramm Vorpommerns ein: Die Erhaltung
des Gebietes für die Küstenfischerei entspricht dem raumordnerischen Ziel 6.1.3. (3) Regiona-
les Raumordnungsprogramm Vorpommern: „Die naturräumlichen und infrastrukturellen Bedin-
gungen der Fischerei sind zu erhalten. Bei Planungen in den traditionellen Fanggebieten sind
die Belange der Fischerei besonders zu berücksichtigen.“ Die UVS hat den Nachweis gebracht,
dass der Standort Kriegers Flak traditionelles Fanggebiet der Fischerei ist. Weiterhin merkt der
Landkreis Rügen an: „Nach §3 der Seeanlagenverordnung ist ein Versagungsgrund die Beein-
trächtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs (nicht nur des Seeverkehrs!) […] Aus-
sagen zu Flugrouten von Sportfliegern fehlen, obwohl sie in Höhen unter 500 Fuß fliegen. Auch
Havarien von sonstigen Flugzeugen […] und von tief fliegenden militärischen Flugzeugen wer-
den nicht berücksichtigt.“

Ein weiterer Kritikpunkt in der Stellungnahme des Landkreises Rügen bezieht sich auf die feh-
lende Risikofolgenabschätzung für ein Havarieszenario: „Hierbei sollten die mit einem Offshore-
Windpark verbundenen potenziellen Gefahren für den Schiffsverkehr und die indirekten Auswir-
kungen auf Menschen (Seenot), Tourismus (ölverschmierte Strände), Natur und Fischerei bei
einer Havarie mit Ölaustritt untersucht und Minimierungsstrategien entwickelt werden. […] Nicht
die Frage: „Bin ich vor dem Hintergrund der Wahrscheinlichkeit bereit, solch ein Risiko einzuge-
hen“, sondern was passiert, wenn der worst case eintritt und was ist zur Gefahrenabwehr mög-
lich und notwendig.“ Dies bemängelt auch der Regionale Planungsverband Vorpommern in sei-
ner Stellungnahme vom 31.03.2004. So würde die wirtschaftliche Strukturschwäche des an-
grenzenden Planungsraumes Vorpommern nicht ausreichend gewürdigt. In einem Havariefall
würden in dieser Region die beiden Hauptwirtschaftszweige Fischerei und Tourismus zum Er-
liegen kommen. Des Weiteren übte der Landkreis Rügen Kritik an der „schnellen Eingriffsmög-
lichkeit“ der Bergungsschlepper und den statistischen Eintrittswahrscheinlichkeiten: „… kann
niemand ausschließen, dass ein solcher Unglücksfall an zwei Tagen hintereinander eintritt“. Die
Akzeptanz der statistisch ermittelten Werte sei bei der betroffenen Bevölkerung, bei der die
wirtschaftliche Existenz auf dem Spiel steht, erheblich geringer als bei Nichtbetroffenen. „Vor
dem Hintergrund der potentiellen Schwere eines Schadens und der Unsicherheit bei der Ein-
trittsprognose, bleibt die Forderung des Landkreises, ein solches Risiko nicht einzugehen und
den Bau des Windparks abzulehnen.“ Diese Einwände finden sich auch in der bereits erwähn-
ten Stellungnahme der Gemeinde Hiddensee.

Weitere Einwände zum „Schutzgut Mensch“ ergeben sich aus der Stellungnahme des Amtes
Wittow.

Dabei sind die Bedenken des Amtes Wittow in der Stellungnahme vom 26.02.2004 bezüglich
der Fischerei und der Gefährdung durch Havarien/Kollisionen ähnlich gelagert wie die des
Landkreises Rügen und der Gemeinde Hiddensee; daneben ergeben sich für das Amt Wittow
jedoch noch weitere Bedenken: „Des Weiteren leben die Region Wittow und die gesamte Insel
Rügen auch vom Ausflugstourismus auf dem Wasser (Bootscharter, Fahrten in See etc.). Die
Großinvestitionen auf dem Bug in der Gemeinde Dranske geht einher mit dem Ausbau des
Hafens für 400 Liegeplätze, auch in der Gemeinde Wiek sind weitere 100 Liegeplätze geschaf-
fen worden. Die Bootstouristen schwärmen zurzeit von einem der schönsten Segelreviere Eu-
ropas.“ Neben den bereits erwähnten Kritikpunkten bemängelt der Regionale Planungsverband
Vorpommern in seiner Stellungnahme vom 31.03.2004 zusätzlich die Bemessungsskala für die
Auswirkungen. Ein Vergleich der Auswirkungen in einer drei- oder vierstufigen Skala erzeuge
ein erhebliches Maßstabsproblem, da ein solcher Vergleich starke Wirkungen (z.B. Havarien)
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unbedeutender erscheinen lässt und relativ unbedeutende Wirkungen (Bautätigkeiten, Strö-
mungsverhältnisse) aufwertet. Weiterhin wird bemängelt, dass das Schutzgut Mensch nicht
umfassend genug untersucht wurde. So seien u. a. die Gefährdung der Gesundheit und des
Lebens durch einen Windpark in einem intensiv befahrenen Meeresraum nicht untersucht wor-
den.

Boden

Bestandsbeschreibung und -bewertung

Der Planungsraum weist eine sehr bewegte Morphologie auf. Die Tiefenverhältnisse im Pla-
nungsraum reichen von ca. 21m an der Nordwestspitze bis ca. 46m an der Ost-Südostseite. Im
nördlichen Teil bestehen die Bodenbedeckungen hauptsächlich aus Geschiebemergelstruktu-
ren mit teilweiser Bedeckung durch Steine und Blöcke. Zwischen den einzelnen Strukturen sind
häufig Grobsandeinlagerungen zu finden. Zur Mitte hin und ab dort weiter südlich sind dann nur
noch Sand-/Tonflächen zu finden. Besonders auffällig für die Gesamtfläche ist eine nach Süden
zeigende kräftig ausgeprägte Zunge mit einer teilweise recht steil abfallenden Böschung. Die
unterschiedlichen Bodenstrukturen können verschiedenen Biotoptypen zugeordnet werden. Ei-
ne weitere Differenzierung der Biotoptypen erfolgt aufgrund der Substratverhältnisse. Der Pla-
nungsraum besitzt teilweise eine überregionale Bedeutung aufgrund des Vorkommens der
FFH-Lebensraumtypen: „Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meer-
wasser“ und „Riffe“. Durch die fischereiliche Nutzung erfährt die Unterwassermorphologie im
Bereich des Kriegers Flak eine ständige Belastung. Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die
Schleppnetzspuren, welche die Fischerei hinterlässt. Weitere Vorbelastungen sind die leicht er-
höhte Anreicherung mit Nähr- und Schadstoffen.

Abbildung 12: Schleppnetzspuren im Planungsraum Kriegers Flak (Quelle: IfAÖ 2003, S. 65)
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Beschreibung der Umweltauswirkungen

Baubedingt wird der Boden durch das Einbringen von Gründungskonstruktionen und der park-
internen Verkabelung in Anspruch genommen und dauerhaft versiegelt. Die Bauarbeiten zur Er-
richtung und Installation der Windenergieanlagen sowie die Einspülung der parkinternen Strom-
kabel werden kurzzeitig zur Aufwirbelung und Umverteilung der Grob- bis Feinsande und Schli-
cke führen. Während des Betriebes wird es im Umkreis der Anlagen zu einer dauerhaften Auf-
wirbelung und Umlagerung kommen. Infolge der möglichen Volllast kommt es bei einem 2m tief
eingespülten Kabel zu einer Sedimenterwärmung um bis zu 3,6 K. Bis sich ein morphologisches
Gleichgewicht wieder hergestellt hat, ist aufgrund von Auskolkungen an den Fundamentfüßen
mit einer verstärkten Trübungsfahne zu rechnen.

Stellungnahmen

Stellungnahmen bezüglich des Schutzgutes Boden gab es seitens der Gemeinden nicht. Im
Verlaufe des ersten Erörterungstermins zum Genehmigungsverfahren „Kriegers Flak“ erfolgten
aber Einwände seitens des BfN. Das BfN plädierte für die komplette Freihaltung des Riffes, da
dieses als besonderer Lebensraum vor den Auswirkungen der Baumaßnahmen zu schützen
sei. Eine Auslassung der Steinwälle beim Bau genüge nicht, da im Falle einer Bebauung der
Geschiebemergel-Zwischenräume mit weitergehenden Auswirkungen im Umgriff der eigentli-
chen Fundamentierung zu rechnen sei. Des Weiteren müsste mit Bau- und Wartungsschiffen
gerechnet werden, welche in dem Gebiet ankern oder Plattformstützen absenken, was Schäden
u. a. auch an den Steinwällen anrichten könnte (Protokoll BSH 2004).

Wasser

Bestandsbeschreibung und -bewertung

Aufgrund der Lage und der (morphologischen) Struktur der Ostsee weist diese eine Zirkulation
der Meeresströmungen auf, bei der brackiges Oberflächenwasser in die Nordsee abfließt und
salzreiches Wasser aus der Nordsee in die Ostsee einströmt. Die aperiodischen Salzwasser-
einschübe aus der Nordsee erfahren im Bereich der Arkonasee, in welcher sich auch das Un-
tersuchungsgebiet befindet, in einem starken Maße eine Vermischung mit dem Brackwasser
(wie auch in der Beltsee). Dabei strömt das Salzwasser als relativ schmales Band von der
Drogdenschwelle kommend gegen den Uhrzeigersinn am Rand des Arkonabeckens aus, um-
strömt so auch Kriegers Flak und setzt sich dann in Richtung Darßer Schwelle fort, wo sich das
über die Darßer Schwelle einströmende Salzwasser diesem Band überlagert. Von dort setzt
sich das Band entlang des südlichen Arkonabeckens hin zum Bornholms Gatt fort (Lass 2002).
Die Salz- und Sauerstoffgehalte bzw. deren Verteilung sind dabei von der Häufigkeit der Salz-
wassereinbrüche abhängig. Aufgrund landwirtschaftlicher und wirtschaftlicher (Fischerei,…)
Stoffeinträge in die Ostsee ist das Gebiet um Kriegers Flak leicht vorbelastet (leichte Eutrophie-
rung).

Beschreibung der Umweltauswirkungen

Um mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser festzustellen, wurden entsprechende
Strömungsgutachten von der Firma HYDROMOD erarbeitet. Aufgrund bau- und betriebsbe-
dingter Auswirkungen auf die Strömungsverhältnisse wird es im Bereich in und um Kriegers
Flak zu leichten Struktur- und Funktionsveränderungen kommen. Bei Betriebsstörungen oder
Wartungsarbeiten etc. kann es zu Verunreinigungen des Wassers durch Schmierstoffe, Hyd-
rauliköl, Korrosionsschutzmitteln und Farbresten kommen. Im Bereich der Kabeltrasse ist eine



Raumordnung auf dem Meer 44

C  A   U

Wärmeabgabe an das Wasser über das Sediment möglich (Gutachten: Potentielles Eignungs-
gebiet Kriegers Flak). Veränderungen des Wellenfeldes und des Wellenklimas sind kaum zu
erwarten.

Stellungnahmen

Bezüglich der Umweltauswirkungen auf das Wasser gab es im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens für „Kriegers Flak“ eine vom BfN vorgelegte Stellungnahme über die Vermischung
der Wasserschichten in der Ostsee (begründet auf eine Studie von Lass 2002 und dem IOW in
Warnemünde). „Der massive Aufbau solcher Windparks könnte im Bereich der Ostsee langfris-
tige ökologische Folgen haben, die bisher nicht berücksichtigt wurden. Da die Ostsee fast ein
Binnenmeer ist und nur über die dänischen Straßen eine Verbindung zur Nordsee und damit
zum Weltmeer besteht, kann salzhaltiges und im Winter sauerstoffreiches Wasser nur durch
diesen langen Weg von der Nordsee in die tiefen Becken der Ostsee gelangen und diese mit
Sauerstoff versorgen. Auf seinem Weg passieren diese Wassermassen auch die Arkonasee
(das Seegebiet zwischen den Inseln Rügen, Mön und Bornholm), die auch als die Mischpfanne
der Ostsee bezeichnet wird. Hier wird das einströmende dichte Bodenwasser mit dem darüber
liegenden, leichteren (weil weniger salzhaltigen) Oberflächenwasser teilweise vermischt. Das
dadurch leichter gewordene Bodenwasser kann sich dann potentiell nur in geringere Tiefen der
Ostsee einschichten, so dass der sauerstoffverarmte Bereich der Ostsee im Mittel weiter an-
wächst. Dieser natürliche, aber dennoch problematische Prozess könnte durch den massiven
Ausbau von Offshore-Windparks im Bereich der Arkonasee verschärft werden, indem die in
Wassertiefen von über 30 m stehenden massiven Pfeiler der Windturbinen für zusätzliche Ver-
mischung sorgen.“ (Zusammenfassung des IOW).

Stellungnahmen bezüglich des Schutzgutes Wasser wurden von den betroffenen Gemeinden
nicht abgegeben.

Klima/Luft

Bestandsbeschreibung und -bewertung

Der größte Teil des Ostseeraumes weist ein kontinental-gemäßigtes Klima auf, welches über
dem Seegebiet leichten Veränderungen unterliegt. Aus klimatischer und lufthygienischer Sicht
sind die Meeresgebiete der Ostsee im Wesentlichen als Reinluftgebiete einzuschätzen. Im Jah-
resmittel herrschen im Bereich der Ostsee und somit auch im Bereich um Kriegers Flak Wind-
stärken von 1 bis 9 Bft. vor. Die Sichtverhältnisse im Bereich der Ostsee sind zu ¾ des Jahres
gut bis sehr gut. Sichtbehinderungen ergeben sich hauptsächlich durch verschiedene Nebelar-
ten und Dunst. Vor allem in den Sommermonaten kann mit einer guten Sicht gerechnet werden
kann.

Das Schutzgut Klima/Luft gilt im Bereich Kriegers Flak als gering durch Staubpartikel und Pollen
belastet. Ein verstärkter Eintrag von Luftverschmutzungspartikeln ist lediglich bei länger anhal-
tenden Winden aus Richtung des Festlandes und der Inseln möglich. Insgesamt betrachtet ist
dieses Schutzgut aber von einer hohen Natürlichkeit geprägt.

Beschreibung der Umweltauswirkungen

Bedingt durch den Bau des Offshore-Windpark Kriegers Flak wird es zu geringen betriebsbe-
dingten Schadstoffemissionen kommen, durch die jedoch keine schutzbezogenen Auswirkun-
gen erwartet werden (eine Ausnahme bildet der Fall einer Havarie). Im unmittelbaren Bereich
der Windkraftanlagen wird es beim Betrieb zu lokal bedeutsamen Turbulenzen und Verwirbe-
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lungen kommen. Außerhalb des Windparks verlieren diese jedoch schnell an Intensität und
Wirksamkeit. Stellungnahmen bezüglich des Schutzgutes Klima/Luft wurden von den betroffe-
nen Gemeinden nicht abgegeben.

Landschaft/Landschaftsbild

Bestandsbeschreibung und -bewertung

Das Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild umfasst den vom Menschen wahrnehmbaren Be-
reich von Natur und Landschaft. Da die Ostsee als einer der größten unverbauten Naturräume
in Europa einzustufen ist, werden Sichtweiten hier hauptsächlich durch Witterungsbedingungen,
wie Nebel, Wolken, Brandung, Wellen, etc. eingeschränkt. Sichtbeziehungen im Meeresbereich
der Untiefe Kriegers Flak bestehen von der Insel Hiddensee, der Insel Rügen, der Insel Mön in
Dänemark und von der Stadt Trelleborg in Schweden. Diese Orte (abgesehen von der Stadt
Trelleborg) besitzen eine besondere Bedeutung als Erholungsgebiet und sind wirtschaftlich
stark an den Tourismus gebunden. Grund dafür ist die besondere natürliche Erholungseignung.
Der einzigartige maritime Landschaftsraum bietet vielen Tagestouristen (welche besonders für
Hiddensee und Kap Arkona eine wichtige Rolle spielen) mit dem unverbauten „Blick in die Fer-
ne“ ein besonderes Landschaftserleben. Für die direkte Erholung ist das Gebiet Kriegers Flak
von eher untergeordneter Bedeutung, da dieses nicht zu den gewöhnlichen Segelrevieren vor
der deutschen, dänischen und schwedischen Küste gehört. Geringe landschaftliche Beeinträch-
tigungen erfahren die Touristen an den Stränden hauptsächlich durch eventuell ange-
schwemmten Müll, Algenblüten oder Fluglärm. Großräumig betrachtet kommen dann Funktür-
me, Windräder und andere technische Anlagen an Land und Schiffsbewegungen hinzu.

Beschreibung der Umweltauswirkungen

Die vorhabensbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild sind von der Entfer-
nung zum geplanten Windpark abhängig. Das höchste Maß an Struktur- und Funktionsverände-
rungen wird in einem Radius von 15 km, also auf offener See, erreicht werden. Aufgrund der
jahreszeitlichen Sichtbehinderungen und den Entfernungen von 30 km, wodurch der Windpark
von den drei Inseln Hiddensee, Rügen und Mön zu etwa 10% der Zeit/Jahr sichtbar sein wird,
werden die Auswirkungen vom IfAÖ als gering eingestuft. Bau- und betriebsbedingter Lärm,
Schattenwurf oder visuelle Unruhe aufgrund der Drehung der Rotoren können danach in dieser
Entfernung nicht mehr wahrgenommen werden. Nach Angaben der UVS des IfAÖ könnten
weitere durch Fremdeinwirkung bzw. Unfallereignisse (besonders Schiffskollisionen mit den
Windkraftanlagen) hervorgerufene Beeinträchtigungen der Landschaft bzw. des Landschaftsbil-
des im ungünstigsten Fall zu mittleren Struktur- und Funktionsveränderungen führen.

Stellungnahmen der Gemeinden

Neben den Beurteilungen und der Kritik an den Untersuchungen zum Schutzgut Mensch nimmt
die Stellung des Schutzgutes Landschaft/Landschaftsbild eine besonders wichtige Rolle in den
Stellungnahmen der Gemeinden ein. Grund dafür sind hauptsächlich die befürchteten Auswir-
kungen auf den Tourismus, welcher, wie bereits erwähnt, einer der wichtigsten Wirtschafts-
zweige der betroffenen Regionen ist. So schreibt der Landkreis Rügen u. a. in seiner Stellung-
nahme vom 07.04.2004: „Die Ergebnisse der Befragungen (durch die BEC GmbH im April 2003
und durch die OWP im Juli/August 2002) zeigen, …, dass für 14% der Befragten die Anwesen-
heit eines Offshore-Windparks Folgen für weitere Besuche auf Rügen hätte (davon 76%, die ei-
nen starken oder entscheidend negativen Einfluss sehen), spiegelt die Befürchtungen des
Landkreises wider…“. Ähnlich gelagert sind auch die Befürchtungen der Gemeinde Hiddensee
(Stellungnahme vom 30.03.2004): „Durch die Errichtung von Windenergieanlagen, die von der
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Insel Hiddensee, und insbesondere vom bis zu 72 m hohen Dornbusch, zu erkennen sind, ver-
ändert die Naturlandschaft ihr Gesicht und wird radikal zu einer Industrielandschaft umgebaut.
… Viele Gäste kommen aber gerade wegen der sonst selten gewordenen Erlebnismöglichkeit
einer unberührten Natur auf die Insel Hiddensee.“ Dabei stützen sich die Befürchtungen der
Gemeinde Hiddensee vor allem auf die Tatsache, dass die weißen Steilküsten der ca. 61 km
entfernten Insel Mön bei gutem Wetter mit bloßem Auge zu erkennen sind. Das Amt Wittow,
welches in der UVS als herausragender Tourismusstandort eingeschätzt wurde, bezieht sich in
seiner Stellungnahme vom 10.03.2004 u. a. auch auf die eingereichten „Visualisierungen, Be-
schreibungen und Bewertungen des Landschaftsbildes“, welche besagen, dass eine „regel-
rechte Riegelwirkung allein durch den Windpark Kriegers Flak erreicht wird“ und „…dass be-
sonders in den Tourismusmonaten Mai bis September sehr oft sehr gute Sichtverhältnisse vor-
herrschend sind…“. Zusätzlich zu den Gemeinden hat sich u. a auch der Tourismusverband
Rügen gegen die Errichtung des Windparks ausgesprochen. Neben den Auswirkungen des
Windparks Kriegers Flak werden weiterhin von allen „Betroffenen“ auch die Summationswirkung
mehrer (teilweise bereits geplanter) Windparks angesprochen.

Kultur- und sonstige Sachgüter

Bestandsbeschreibung und -bewertung

Zu den Kultur- und sonstigen Sachgütern zählen unter anderem Seekabel, Pipelines, Leitungs-
reste und Wracks (als Sachgüter) sowie Flächen und Bereiche des Denkmalschutzes und der
Denkmalpflege, Naturschutz und Landschaftspflege sowie der Heimatpflege und der Fischerei
(als Kulturgüter). Diesbezüglich vorkommende Güter im Bereich Kriegers Flak sind:

• Unterwasserkabel Germany-Sweden 2 (nicht mehr im Betrieb)

• Unterwasserkabel Germany-Sweden 4

• Die Alternativtrasse für die geplante „BalticPipe“ (die Vorzugstrasse soll mehr als 1000 m
nördlich verlaufen)

• Fischerei

Für diese Güter erfolgte im Rahmen der UVS keine Bewertung/Bedeutung der Empfindlichkeit,
da Kultur- und sonstige Sachgüter grundsätzlich berücksichtigt werden müssen.

Beschreibung der Umweltauswirkungen

Aufgrund der überschaubaren Anzahl von Kultur- und sonstigen Sachgütern (Unterwasserka-
bel, Pipeline, Fischerei) werden (fast) keine bau- und betriebsbedingten Auswirkungen erwartet.
Lediglich im Bereich der Fischerei werden Struktur- und Funktionsveränderungen erwartet
(leichte Fanggebietsverluste). Weiterhin wird erwartet, dass betriebsbedingte Wirkfaktoren, wie
visuelle Unruhe, Schattenwurf, Drehbewegung und Lärmemission geringfügige Auswirkungen
auf das Kulturgut Fischerei haben werden. Hohe Struktur- und Funktionsveränderungen könn-
ten im Falle einer Havarie (gekoppelt mit einem Schadstoffaustritt [v.a. Öl]) auftreten. Eine ent-
sprechende Eintrittwahrscheinlichkeit wird jedoch als gering betrachtet.

Stellungnahmen

Entsprechende Stellungnahmen bezüglich der Kultur- und sonstigen Sachgüter von den Ge-
meinden beziehen sich weitestgehend auf den Bereich der Fischerei. Da dies bereits im Zu-
sammenhang mit dem Schutzgut Mensch behandelt wurde, kann an dieser Stelle auf eine Wie-
derholung verzichtet werden. Eine weitere Stellungnahme zu den Unterwasserkabeln wurde
von der Telekom beim Erörterungstermin im Mai 2003 abgegeben. Diese betraf aber lediglich
den Kreuzungswinkel, welcher laut Telekom 90° betragen solle.



Raumordnung auf dem Meer 47

C  A   U

Makrophyten

Bestandsbeschreibung und -bewertung

Durch Untersuchungen des Planungsraumes Kriegers Flak konnten 3 Makrophytenarten der
Roten Liste nachgewiesen werden (zwei Arten der Kategorie „gefährdet“, welche aber nur ver-
driftet im Planungsraum festzustellen waren, und eine der Kategorie „Gefährdung zunehmend“).

Beschreibung der Umweltauswirkungen

Aufgrund der Baumaßnahmen wird es im Untersuchungsraum durch Flächenverbrauch und
Sedimentumlagerungen zu kurzfristigen Beeinträchtigungen der Makrophyten kommen. Starke
Umweltauswirkungen werden lediglich im Havariefall erwartet.

Stellungnahmen der Gemeinden

Direkte Stellungnahmen der Gemeinden zum Schutzgut Makrophyten lagen nicht vor. Allge-
meine Befürchtungen bezüglich der Zerstörung der Meeresumwelt (nicht nur im Falle einer Ha-
varie) wurden jedoch in allen Stellungnahmen angegeben.

Makrozoobenthos

Bestandsbeschreibung und -bewertung

Die Makrozoobenthos-Gemeinschaft im Bereich Kriegers Flak rekrutiert sowohl Reliktfauna der
eigentlichen Ostsee als auch euryhalien marine Arten, die von der Nordsee her in die südliche
Ostsee vordringen. Für viele Brackwasserarten liegt die Verbreitungsgrenze an der Darßer
Schwelle, zahlreiche marine Arten sind östlich des Arkonabeckens nicht mehr anzutreffen. Das
Untersuchungsgebiet liegt somit für viele Arten am Rande ihres Verbreitungsgebietes. Die Ver-
mischung von Arten verschiedenster Herkunft in Kombination mit der Heterogenität des Mee-
resbodens gibt dem Untersuchungsgebiet am Kriegers Flak eine regionale Bedeutung hinsicht-
lich der Vergesellschaftung des Makrozoobenthos. Die Vielfalt und Eigenart der Makrozoo-
benthos-Gemeinschaften im Untersuchungsgebiet wird entsprechend als hoch eingestuft. Im
Untersuchungsraum Kriegers Flak wurden 18 Arten der Roten Liste der benthischen Wirbello-
sen gefunden. Dies entspricht einem Anteil von über 20 % der insgesamt im Untersuchungs-
raum nachgewiesenen Arten (insgesamt 83 Makrozoobenthosarten). Die Hartbodenlebensge-
meinschaften, welche von den Miesmuscheln dominiert wird, finden ihren Lebensraum über-
wiegend auf den Stein- und Geröllgründen im Bereich der flachen nördlichen Teile. Diese sind
dem Lebensraumtyp „Riffe“ zugeordnet.

Beschreibung der Umweltauswirkungen

Während der Bauphase sind verstärkte Belastungen des Makrozoobenthos zu erwarten, welche
sich aber im Verlaufe des anschließenden Betriebes stark verringern werden. Dauerhafte Ver-
änderungen sind nur kleinräumig zu erwarten. Wiederum hohe Auswirkungen werden, wie
schon bei den anderen Schutzgütern, im Falle des Eintretens einer Havarie erwartet.

Stellungnahmen der Gemeinden

Wie schon beim Schutzgut Makrophyten lagen direkte Stellungnahmen der Gemeinden zum
Schutzgut Makrozoobenthos nicht vor.
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Fische

Bestandsbeschreibung und -bewertung

Die Untersuchung der Fischfauna durch das IfAÖ erfolgte durch das Windparktrawl (WPT), Kur-
renholz (Kurre), den Einsatz von Tauchern und unter Berücksichtigung der Fangdaten des In-
stituts für Ostseefischerei Rostock. Insgesamt wurden durch die Untersuchungen des IfAÖ 31
Fischarten nachgewiesen, was in etwa den vorherigen Erwartungen entsprach. Die bodenle-
bende Fischgemeinschaft wird vom Dorsch dominiert. Zwei der nachgewiesenen Arten (Fluss-
aal und Lippfisch) sind in der Roten Liste in der Gefährdungsstufe 3 “gefährdet“ aufgeführt, eine
Art, der Seehase, wird in der Kategorie P “potenziell gefährdet“ aufgeführt.

Die Längenverteilung des Dorschs, des Wittlings und der Scholle zeigen im Verlauf des Unter-
suchungsjahres deutlich Spuren einer regelmäßigen Befischung des Gebietes. Die Schlepp-
netzfischerei bildet im Gebiet Kriegers Flak auch die hauptsächliche, lebensraumverändernde,
anthropogene Vorbelastung. Aber auch ein gewisser Eutrophierungsgrad aufgrund der Stoff-
einträge in die Ostsee konnte im Untersuchungsgebiet festgestellt werden. Laut Angaben des
IfAÖ scheint die Befischungsintensität im Untersuchungsgebiet hoch, aber nicht dramatisch zu
sein.

Beschreibung der Umweltauswirkungen

Im Verlaufe der Bauphase ist eine Verringerung der im Gebiet vorhandenen Arten aufgrund der
durch baubedingte Licht- und Schallemissionen hervorgerufenen Fluchtreaktion der Fische zu
erwarten. Ein dauerhaftes Fernbleiben der Fischarten aufgrund von Störungen in der Betriebs-
phase wird jedoch nicht erwartet. Ungewiss ist jedoch, ob der Infraschalleintrag während der
Betriebsphase ein Vermeidungsverhalten bei den Fischen auslösen könnte. Der durch ein Nut-
zungs- und Befahrungsverbot des Baustellen- und späteren Betriebsbereiches bedingte Wegfall
der Fischerei im Bereich des Offshore-Windparks wird laut IfAÖ zu einer Verringerung der
Fischsterblichkeit sowohl bei Zielarten der Berufsfischerei als auch bei nicht genutzten Arten
führen.

Stellungnahmen der Gemeinden

In der Stellungnahme vom 30.03.2004 weist die Gemeinde Insel Hiddensee darauf hin, dass die
Auswirkungen elektrischer und magnetischer Felder auf die Fischbestände bis dato unzurei-
chend geklärt seinen. Des Weiteren wird in den Stellungnahmen auf die Auswirkungen einer
Havarie auf die Meeresumwelt und somit auch auf die Fische hingewiesen.

Vögel

Bestandsbeschreibung und -bewertung

Seevögel:

Wie im Bereich der südlichen und westlichen Ostsee zu erwarten, umfasst das ermittelte Arten-
spektrum alle wesentlichen Seevogelgruppen. Insgesamt konnten 11 regelmäßig auftretende
Seevogelarten ermittelt werden, wobei die meisten Arten ganzjährig gering vertreten waren. Ei-
nen Schutzstatus nach der europäischen Vogelschutzrichtlinie besitzen davon die Arten Stern-
und Prachttaucher. Vorbelastungen bzw. Störwirkungen erfahren alle Rastvögelarten (mit Aus-
nahme der Möwe) im Südosten des Untersuchungsgebietes durch den ganzjährig dichten
Schiffsverkehr. Durch die im Bereich von Kriegers Flak betriebene Stellnetzfischerei wird derzeit
von regelmäßigen Verlusten bei den tauchenden Rastvögeln ausgegangen. Weitere Beein-
trächtigungen für sämtliche Seevögel gehen von Verschmutzungen durch den Schiffsverkehr
aus.
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Zugvögel:

Im Bereich Kriegers Flak wurden im Untersuchungszeitraum (April 2002 bis März 2003) 117
Zugvogelarten nachgewiesen. Von diesen Vogelarten besitzen 13 einen Schutzstatus nach der
europäischen Vogelschutzrichtlinie. Weiterhin wurden 5 Vogelarten der SPEC-Kategorie 2 er-
mittelt. Mit Ausnahme der Sturmmöwe wurden jedoch nur einzelne Individuen nachgewiesen.

Beschreibung der Umweltauswirkungen

Die Seevögel werden durch den Bau und den Betrieb kleine Verluste von Lebensräumen, Nah-
rungs- und Rastgebieten erfahren. Unter Berücksichtigung anderer, bereits bestehender
anthropogener Verlustursachen stellt die Erhöhung der Mortalität von Zugvögeln durch den ge-
planten Offshore-Windpark Kriegers Flak keine relevante, zusätzliche Gefährdung für Zugvögel
dar, gleich ob man als Bezugssystem die westliche Ostsee mit den angrenzenden Staaten
Schweden, Dänemark und Deutschland heranzieht oder die betroffenen Vogelpopulationen
wählt. Die Gesamtmortalität der betroffenen Vogelpopulationen wird sich durch den Offshore-
Windpark Kriegers Flak um max. 0,01% erhöhen (IfAÖ 2004).

Stellungnahmen der Gemeinden

Beim Schutzgut Vögel wurden von den Gemeinden vor allem die erwartete Mortalität und die
Barrierewirkung in den Stellungnahmen thematisiert. So schrieb der Landkreis Rügen unter an-
derem: „Selbst bei der Prognose, dass jährlich ca. 10³ bis 104 Vögel (vor allem ziehende Klein-
vögel) im Bereich des Windparks verunglücken, werden die Struktur- und Funktionsverände-
rungen für Zugvögel als gering bewertet.“ Der Regionale Planungsverband Vorpommern hinge-
gen bewertet die Auswirkungen auf die Vögel völlig anders: „Unter populationsdynamischen
Gesichtspunkten kann es auch hinnehmbar sein, wenn von ca. 8 bis 9,6 Mio. auf den Windpark
treffenden Individuen maximal 0,3% der nachts durchziehenden Vögel verunglücken. Unter Ge-
sichtspunkten des Tierschutzes ist dies keinesfalls akzeptabel.“ Im Zuge des Erörterungster-
mins verwies das BfN bezüglich dieses Schutzgutes auf ihre Stellungnahme vom 15.04.2004, in
der eine Scheuchwirkung im Umkreis von 2 km um den Windpark befürchtet wird.

Meeressäuger

Bestandsbeschreibung und -bewertung

Im Verlaufe der Untersuchungen wurden im Gebiet Kriegers Flak 3 Meeressäuger gesichtet (2
Schweinswale und eine Kegelrobbe). Weder mit stationären (vom Schiff aus), noch mit ge-
schleppten Klickdetektoren (PODs) konnten weitere Schweinswale registriert werden. Als Vor-
belastung bezüglich der Meeressäuger zählen in diesem Gebiet hauptsächlich die Störungen
durch den Menschen (u. a. Schleppnetzfischerei) aber auch die Schadstoffbelastungen. Da je-
doch Schweinswale und Kegelrobben nachgewiesen wurden, ist das Kriterium „Selten und Ge-
fährdet“ mit hoch einzustufen.

Beschreibung der Umweltauswirkungen

Bei den Meeressäugern ist wie bei den Fischen davon auszugehen, dass während der Baupha-
se ein gewisses Fluchtverhalten zu beobachten sein wird. Aufgrund der geringen Schallaus-
breitung der WEA während des Betriebes werden Verhaltensreaktionen unter den Meeressäu-
gern in einem größeren Umkreis nur bei den Robben erwartet.
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Stellungnahmen der Gemeinden

In seiner Stellungnahme vom 31.03.2004 kritisiert der Regionale Planungsverband Vorpom-
mern den Umfang der erfolgten Untersuchungen: „Der Versuch, die Verbreitung dieser Art in
der südlichen Ostsee und im Vorhabensgebiet mittels einiger Flüge und Beobachtungsfahrten
qualifizieren zu können, hat sich offensichtlich als Irrtum erwiesen. … Es bedarf anscheinend
noch langwieriger und fachlich hoch versierter Untersuchungen, um die prognostizierbaren
Auswirkungen des Windparks auf Meeressäuger, wie Schweinswale, zu erfassen und zu be-
werten“

5.3.4 Verlauf des Verfahrens

Das Genehmigungsverfahren für den geplanten Offshore-Windpark Kriegers Flak erfolgte ent-
sprechend den Anforderungen der Seeanlagenverordnung. Erste Abstimmungsgespräche hier-
zu mit dem BSH erfolgten bereits im März 2001. Aufgrund des Inkrafttretens des neuen Bun-
desnaturschutzgesetzes und der daraus erfolgten Änderung der SeeAnlVo (§3 Satz 2 Nr. 4, §§
2a, 3a) war zusätzlich eine UVP erforderlich. Weiterhin wurde im Verlaufe des Erörterungster-
mins darauf hingewiesen, dass nach §38 BNatSchG in der AWZ Schutzgebiete nach FFH- und
Vogelschutzrichtlinie ausgewiesen werden können. Da zu diesem Zeitpunkt eine Eignungsge-
bietsausweisung für Offshore-Windparks im Bereich der Ostsee noch nicht begonnen hatte, er-
streckte sich die vorgeschriebene Umweltverträglichkeitsuntersuchung auf knapp 2 Jahre. Hier-
bei wurden im Gebiet 840 km² per Flugzeug und 608 km² per Schiff begutachtet. Weiterführen-
de Untersuchungen erfolgten mittels: Bathymetrischen Untersuchungen, Side-Scan-Sonar-
Aufnahmen, Bohrgrunduntersuchungen, FFH-VU, Fachgutachten nach StUK und verschiede-
nen Visualisierungen. Der erste Erörterungstermin zur Genehmigung des Windparks Kriegers
Flak fand am 06. und 07. Mai 2004 statt. Hierbei wurden die Ergebnisse der Umweltverträglich-
keitsprüfung durch das IfAÖ vorgestellt. Das Verfahrensbestimmende Kriterium war die Schiff-
fahrt bzw. die Kollisionsgefährdung für Schiffe mit dem Windpark. Grundlegende Daten, wie der
Abstand zur Schifffahrtslinie und die Kollisionsgefährdung wurden hierzu vom Germanischen
Lloyd in einer Risikoanalyse ermittelt.

Dabei traten neben grundlegenden Problemen, z.B. wie der Abstand zur Schifffahrtslinie
zu messen sei, vor allem auch Fragen zu den realen Schiffsbewegungen im Bereich
Kriegers Flak und deren künftige Entwicklung und Bewertung auf.

Ergänzend zur Risikoanalyse des Germanischen Lloyd erfolgten aus diesem Grunde weiterfüh-
rende Untersuchungen auf Basis der Auswertungen der im ersten Halbjahr 2004 mit Hilfe von
AIS (Automatic Identification System) ermittelten, realen Schiffsbewegungen und Tankerverkeh-
re in der Ostsee durch die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord (WSD-Nord). Die daraus re-
sultierenden Erkenntnisse und Anforderungen an den Antrag der Offshore-Ostsee-Wind-AG
waren entscheidend für das Verfahren, da nach dem ersten Gutachten (ohne AIS) offenbar ein
zu geringer Abstand des Windparks zur Schifffahrtslinie bestand und so eine Genehmigung im
ersten Anlauf des Genehmigungsverfahren nicht erteilt werden konnte. Aufgrund dieser Beden-
ken wurde von der Offshore-Ostsee-Wind-AG im August 2004 eine ergänzende Risikoanalyse
eingereicht, welche eine Modifizierung des Windparks unter Berücksichtigung der AIS-
Messungen des WSD und Untersuchungen zur Risikomindernden Wirkung von AIS beinhaltete.
Des Weiteren wurden Analysen und Prognosen der Auswirkungen des zukünftig geplanten
Verkehrstrennungsgebietes Bornholmsgat der Risikoanalyse beigefügt. Im Hinblick auf den Ri-
sikofaktor Schiffskollisionen ergeben sich nach der Auswertung der AIS-Daten und der Modifi-
zierung des Windparks folgende Kollisionswahrscheinlichkeiten:
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Ohne VB, AIS, NFS: 158 Jahre
Mit AIS; ohne VB, NFS 185 Jahre
Mit AIS, VB; ohne NFS 427 Jahre
Mit AIS, NFS; ohne VB 242 Jahre
Mit AIS, VB, NFS 925 Jahre

(VB = Verkehrsbeobachtung; AIS = Automatic Identification System, NFS = Notfallschlepper)

Die Wiederholrate von Schiffskollisionen unter Berücksichtigung der Risiko mindernden Maß-
nahme AIS beträgt somit 185 Jahre (Berechnung GL). Dieser Wert befindet sich laut WSD-Nord
neben dem jetzt ausreichenden Mindestabstand in einem zustimmungsfähigen Bereich.

5.3.5 Ergebnis des Verfahrens

Am Mittwoch, den 06. April 2005, hat das BSH in Rostock im Beisein des Ministerpräsidenten
des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Dr. Harald Ringstorff, die Genehmigung für den Offsho-
re-Windpark Kriegers Flak erteilt. Die Genehmigung beinhaltet zugleich die Zulassung des
stromabführenden Kabels in der AWZ. Für die weitere Netzanbindung im Küstenmeer bis
Bentwisch bei Rostock hat das Ministerium für Arbeit und Bau des Landes Mecklenburg-
Vorpommern bereits im Februar 2005 grünes Licht gegeben. Bundesweit ist das Projekt „Krie-
gers Flak“ das neunte genehmigte Windpark-Vorhaben außerhalb der 12-Seemeilen-Grenze in
der AWZ der Bundesrepublik Deutschland (BSH 2005). Derzeit ist die Errichtung des Offshore-
Windparks Kriegers Flak für 2006 geplant.

5.3.6 Zwischenfazit

Objektiv gesehen verlief das Genehmigungsverfahren für den Offshore-Windpark Kriegers Flak
gemäß allen rechtlichen Anforderungen. So wurde der Antrag der Offshore-Ostsee-Wind AG
auf Versagensgründe entsprechend der SeeSnlVo geprüft und eine umfangreiche Umweltver-
träglichkeitsstudie durch das IfAÖ angefertigt. Im Rahmen dieser UVS wurden die Unterlagen
öffentlich ausgelegt und  den betroffenen Gemeinden und Verbände die Möglichkeit einer Stel-
lungnahme gegeben. Des Weiteren konnten sie an den 2 Erörterungsterminen ihren Stellung-
nahmen Nachdruck verleihen. Da die Genehmigung nur zu versagen ist, wenn die Sicherheit
und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigt oder die Meeresumwelt gefährdet wird (ohne dass
dies durch eine Befristung, durch Bedingungen oder Auflagen verhütet oder ausgeglichen wer-
den kann) und die Stellungnahmen der Gemeinden und Verbände keine Rechtsansprüche be-
gründen, konnte im Verlaufe des Verfahrens kein Versagensgrund erkannt werden.

Für den Verlauf und die letztendliche Entscheidung bzgl. des Verfahrens sind die jeweiligen
Ermessensspielräume („zustimmungsfähigen Bereiche“) der Entscheidungsträger ausschlag-
gebend, da es keine eindeutigen Grenzen bspw. für die Verschmutzung der Meeresumwelt o-
der die Benutzung der Schifffahrtswege oder die Gefährdung des Vogelzuges gibt. Es gilt – wie
bei allen Abwägungen –, dass es einen Zusammenhang zwischen der Herkunft der Bewer-
tungsmaßstäbe und den an Abwägungen bzw. Entscheidungen Beteiligten gibt. Faktisch ist für
das Genehmigungsverfahren Kriegers Flak zu konstatieren, dass potenzielle Mitentscheider (=
Teilnehmer am Genehmigungsverfahren) je eigene Bewertungsmaßstäbe (implizit oder explizit)
zu Gunde legen, wobei der Einfluss unterschiedlicher Bewertungsmaßstäbe auf die Entschei-
dung natürlich im Rahmen gesetzlicher Regelungen bzw. Randbedingungen erfolgt (erfolgen
muss). Letztlich aber werden Fragen wie etwa
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• wie viel Prozent der den Windpark querenden Vögel verenden dürfen,

• wie groß der Sicherheitsabstand zwischen dem Windpark und der Schifffahrtslinie zu sein
hat,

• welche Wiederholrate für Schiffskollisionen für vertretbar gehalten werden

subjektiv unterschiedlich bewertet, ohne dass es hierfür einen objektiven Maßstab gibt; somit
bleibt als Desiderat die umfassende Nachvollziehbarkeit von Argumenten und Bewertungsmaß-
stäben, um eine hinreichende Transparenz des Verfahrens und von Bewertungsmaßstäben zu
gewährleisten.

So gesehen waren (z.B. bei der Diskussion um die Schiffssicherheit) die Einwände und Anträge
der Gemeinden eher zweitrangig. Auch die bereits vorab eingereichten Stellungnahmen wurden
in den Verhandlungen kaum thematisiert. Es liegt unseres Wissens kein Schreiben vor, in dem
bereits im Vorfeld der eigentlichen Verhandlung auf die Stellungnahmen der einzelnen Gemein-
den reagiert wurde. Auch wenn die Gemeindevertreter im Verlaufe der Erörterungstermine eher
zurückhaltend waren, so zeigen die im Kapitel „Umweltauswirkungen“ erwähnten Stellungnah-
men doch eine geschlossene Haltung gegen den Offshore-Windpark Kriegers Flak. Aus dem
Protokoll des BSH für den 1. Erörterungstermin ergeben sich aber lediglich 3 Stellungnahmen
(1 x Flugsicherheit, 2 x Schifffahrt), die nur von einer Gemeinde kommen. Inwieweit diese be-
rücksichtigt wurde, zeigt beispielhaft folgende Gegenüberstellung:

Flugsicherheit:

LK Rügen: (Stellungnahme vom 07.04.2004) Verhandlungsleitung

Die „Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs“
müsse neben dem Schiffsverkehr auch den Luft-
verkehr umfassen, wurde jedoch nicht in der Ri-
sikoanalyse der Antragsteller berücksichtigt und
müsse deshalb nachträglich miteinbezogen wer-
den.

Von Seiten der Verhandlungsleitung wurde diese
Stellungnahme zurückgewiesen, mit der Begrün-
dung“, „dass es nicht das Ziel der Risikoanalyse
sei, das Potenzial von Gefährdungen des Luftver-
kehrs durch Windenergieanlagen zu ermitteln und
der Luftverkehr insofern bei der Erstellung der Ri-
sikoanalysen auch nicht berücksichtigt würde“
(BSH-Protokoll)

Fischerei:

Min. für Ernährung, Ldw. und Forsten M-V BSH

Ein Vertreter des Ministeriums wies darauf hin,
dass das Vorhabensgebiet für die Fischerei eher
eine untergeordnete Bedeutung habe, forderte
aber, unter Bezug auf seine Stellungnahme vom
24.03.2004, dass das Windpark-Gebiet auch
nach Errichtung der Anlagen weiterhin für die Fi-
scherei, insb. Stellnetzfischerei, zugänglich sein
sollte.

Von der Genehmigungsbehörde wurde jedoch er-
klärt, dass das entsprechende Gebiet im Falle ei-
ner Genehmigung von einer Sicherheitszone um-
schlossen wird (in Absprache mit den WSDen).
Zu einem späteren Zeitpunkt könne ggf. über die
Öffnung des Gebietes für die Kleinschifffahrt und
die Fischerei entschieden werden.

Schifffahrt:

Auf eine Anfrage des Vertreters des Landkreises Rügen, inwieweit der Sportbootverkehr in der Risiko-
analyse berücksichtigt wurde, erklärte ein Vertreter der Genehmigungsbehörde, dass bisher keine Not-
wendigkeit gesehen wurde, auch den Sportbootverkehr in die wissenschaftlichen Risikoanalysen einzu-
beziehen. Eine weitere Stellungnahme des Vertreters des Landkreises Rügen bezüglich des Zeitaufwan-
des zur Herstellung einer Schlepperverbindung im Havariefall und die daraus resultierende Forderung
nach einem Notfallschlepper, welcher sich ständig im Windparkbereich befindet, wurden (nach Aufforde-
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rung) lediglich im Protokoll vermerkt. Im Verlaufe des 2. Erörterungstermins wurde von Seiten der Land-
kreise versucht, aufgrund der sich bereits abzeichnenden Genehmigung zumindest sämtliche risikomin-
dernden Maßnahmen verbindlich in die Genehmigung aufzunehmen, um so unabhängig von der Ein-
trittswahrscheinlichkeit die größtmögliche Vorsorge treffen zu können. „Aus Sicht des Vertreters des LK
Rügen ist eine Wiederholrate von 185 Jahren erschreckend. Deshalb wäre nach seiner Auffassung eine
Genehmigung des Windparks nur akzeptabel, wenn alle im Gutachten des GL berücksichtigten Risiko
mindernden Maßnahmen garantiert würden“ (eigenes Protokoll). Das BSH verwies jedoch auf die rechtli-
chen Probleme beim Anlegen eines solchen Maßstabes und wies den Antrag zurück.

Die Analyse bzw. die begleitenden Untersuchungen zum Genehmigungsverfahren des Offsho-
re-Windparks „Kriegers Flak“ zeigen aus einer IKZM-Perspektive deutlich auf, dass gerade die
Integrations-Komponente des IKZM auf der Grundlage der bestehenden Planungsinstrumenta-
rien nur teilweise eine angemessene Berücksichtigung finden kann. Die SeeAnlVo ist strukturell
auf die Aspekte Schiffsverkehr bzw. Schutz der Meeresumwelt ausgelegt. Auch wenn diese
beiden Aspekte für sich genommen schon komplex genug sind, sodass eine angemessene
Analyse und Bewertung der damit einhergehenden Sachverhalte in Bezug auf einen potenziel-
len Windpark schwierig zu ermitteln und (noch schwerer) zu bewerten sind, wird hiermit den
Anforderungen eines IKZM – wie sie bspw. von der EU formuliert sind – nur zum Teil Rechnung
getragen.

Die genannten Rechtsgrundlagen gewährleisten sicherlich die Berücksichtigung einer ganzen
Reihe von relevanten Aspekten, die beim Bau eines Offshore-Windparks in der AWZ bedacht
werden sollten bzw. müssen. Es können gleichzeitig relevante Aspekte nicht beachtet werden,
die aber gleichwohl zu einer sachgerechten und umfassenden Bewertung eines Offshore-
Windparks gehören. Die Möglichkeiten zur Abwägung konkurrierender Nutzungsansprüche be-
ziehen sich beim derzeit verfügbaren Planungsinstrumentarium auf die Nutzungen im jeweiligen
Seegebiet – und nicht auf die Nutzungen im See- und im angrenzenden Landgebiet (Integration
von Land und Meer im Sinne eines IKZM).

Bezogen auf den geplanten Offshore-Windpark Kriegers Flak heißt das, dass zwar die wich-
tigsten Nutzungsarten (u. a. Fischerei, militärische Nutzung, Rohstoffgewinnung, Sportboot-
Tourismus) sowie Umweltaspekte im Windparkgebiet in die Analyse und die Bewertung einge-
hen, dass aber bspw. Aspekte des landseitigen Tourismus nicht in demselben Maße integrativ
betrachtet (und abgewogen) worden sind.

Daher ist es als strukturelle Schwäche im derzeitigen Genehmigungsverfahren zu bezeichnen,
wenn zum Beispiel mögliche Beeinträchtigungen des Tourismus oder der Fischereiwirtschaft
überhaupt gar nicht zu den Versagensgründen für die Genehmigung von Offshore-Windparks
gehören können. Auch die Gefährdung der Meeresumwelt nach § 3 SeeAnlVo und dessen
Operationalisierung über die Verschmutzung der Meeresumwelt sowie die Gefährdung des Vo-
gelzuges erscheint vor dem Hintergrund einer möglichst umfassenden Integration relevanter
Sachverhalte defizitär. Die vom SRU (2004) geforderte Umwandlung des Zulassungstatbestan-
des in eine Ermessensentscheidung macht deshalb aus integrativ-abwägender bzw. IKZM-
Perspektive im Grundsatz Sinn – hilft aber letztlich nicht wirklich weiter, da jedes Ermessen an
die rechtlichen Bewertungsmaßstäbe (hier Umwelt und Seesicherheit) gebunden bleibt. Wirklich
weiterführend ist nur eine Aufnahme weiterer Belange in diese rechtlichen Bewertungsmaßstä-
be. Deshalb muss empfohlen werden, eine Raumordnungsklausel in die SeeAnlVo zu integrie-
ren; hiermit ist dann ein weiterer Schritt in Richtung einer umfassenden Bewertung von Offsho-
re-Windparks getan, der in Verbindung mit der Änderung des ROG gerade vor dem Hintergrund
der Entwicklung einer nationalen IKZM-Strategie seine Wirkung entfalten kann (siehe für neuere
Entwicklungen Molitor 2005 sowie Bosecke 2005). Hinzu kommt, dass die fehlende übergrei-
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fende marine Raumplanung als Schwäche des marinen Gebietsschutzes bezeichnet werden
muss, denn bspw. wird nirgendwo (die kumulative) Wirkung potenziell störender Vorhaben be-
trachtet. In diesem Sinne wäre zu überlegen, wie bei der Ausweisung von Eignungsgebieten für
Offshore-Windparks die Berücksichtigung aller, auch landseitiger Belange gewährleistet werden
kann.

5.3.7 „Objektive“ und „subjektive“ Bewertungsmaßstäbe

Die bisherige Argumentation bezieht sich in gewissem Sinne auf die „Vollständigkeit“ der zu in-
tegrierenden Aspekte. Eine anders gelagerte Problematik bzgl. der Integration bezieht sich auf
die Differenzierung in objektive und subjektive Bewertungsmaßstäbe. Objektive Bewertungs-
maßstäbe lassen sich in Bezug auf das konkrete Vorhaben aus den maßgeblichen Rechts-
grundlagen (SeeAnlVo, UVPG) bzw. spezifisch auf ökologische Belange aus naturschutzfachli-
chen Grundlagen in transparenter Weise ableiten. Subjektive Bewertungsmaßstäbe sind zum
Teil darin enthalten, zum Beispiel in Bezug auf die Frage der Bewertung des Landschaftsbildes.

Als objektive Schutzgüter bzw. deren Operationalisierung lassen sich aus dieser Sicht exempla-
risch anführen:

• Bereich Boden à Erhaltung der geologischen Riffstruktur als bestimmter Lebensraumtyp
(LRT)

• Bereich Fische à bestimmte Rote-Liste-Arten, oder: Ist das Gebiet ein Laich- / Aufzucht-
gebiet?

• Bereich Marine Säuger à Vorhandensein von Schweinswalen, Kegelrobben (à mögliche
Gefährdung durch Schallemissionen, insb. beim Bau der Anlagen)

• Bereich Seevögel à Gebiet relevant für a) Rastvögel (Möven, Eisente, Sturmtaucher), b)
Zugvögel (Großmöven, Kraniche, Eiderente, Weißwangen- und Ringelgänse); mögliche
Gefährdung durch Barrierewirkung, Kollisionen

• Bereich „Wasser“ à Einfluss des Windparks auf Strömungsverhältnisse, und damit ver-
bunden auf die Sauerstoffsituation in der Ostsee

• Bereich Habitate / Biozönosen à Zerstörung definierte Habitate / Biozönosen durch den
Bau des Windparks

• Bereich Tourismus à Einfluss des Windparks bzgl. Befahrbarkeit der Region für Sport-
boote

• Bereich Schutzgebiete à Lage des Windparks in Natura 2000-Gebieten

Als subjektive Schutzgüter (z. T. durchaus im Sinne der UVP) lassen sich exemplarisch folgen-
de Aspekte anführen:

• Bereich Landschaftsbild à Sichtbarkeit des Windparks (Tage pro Jahr)

• Bereich Landschaftsbild à subjektives ästhetisches Empfinden (einer oder mehrerer Wind-
parks; „weiter Blick über das Meer“), Landschaftserlebnis

• Bereich Einstellungen gegenüber Windparks à generelle Einstellung gegenüber Wind-
parks z. B. im Hinblick auf ihre klimapolitische Funktion
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Nun ist diese Trennung in objektive und subjektive Dimensionen bzw. Schützgüter nur auf den
ersten Blick wirklich trennscharf; auch objektive Schützgüter bedürfen immer einer subjektiven
(normativen) Zuweisung von bestimmten Wertigkeiten. Am Beispiel: Die mögliche Zerstörung
bestimmter Habitate (durch den Bau von Windkraftanlagen) ergibt sich nicht automatisch auf-
grund der ökologischen Ausstattung bzw. Situation an sich, sondern bringt immer zum Aus-
druck, dass eine (mehr oder weniger starke) gesellschaftliche Übereinkunft darüber besteht,
dass bestimmte Habitate als schutzwürdig angesehen (also: bewertet) werden. Ein objektives
Schutzgut besteht also nur insofern, als dass eine intersubjektive Überprüfbarkeit (Popper) bzgl.
des Schutzstatus´ des definierten Habitats möglich ist. Die Herstellung dieser subjektiven Über-
prüfbarkeit ist also eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für die unerlässli-
che gesellschaftliche Einigung darüber, wie viele bzw. welche Habitate unter welchen Schutz-
status gestellt werden sollen. Beim geplanten Bau eines Offshore-Windparks zeigt sich (empi-
risch), wie der tatsächliche (aktuelle) gesellschaftliche Konsens in Bezug auf die Schutzwürdig-
keit von Habitaten beschaffen ist. Im Laufe des Genehmigungsverfahrens für einen Offshore-
Windpark muss daher dafür Sorge getragen werden, dass möglichst weitgehend in objektive
und subjektive Schutzgüter bzw. Bewertungsdimensionen differenziert wird, um überhaupt erst
eine hinreichende Basis für die normative Bewertung von Sachverhalten (z. B. Zerstörung von
Habitaten) zu schaffen.

Das Zusammenspiel von objektiven und subjektiven Schutzgütern bzw. Bewertungsdimensio-
nen lässt sich am Beispiel der Thematik „Schiffskollisionen“ erläutern: Es lässt sich objektiv
bestimmen, wie viele Schiffe (z. B. Tanker einer bestimmten Größenordnung mit einer be-
stimmten Fracht) in einem definierten Abstand zum geplanten Windpark fahren bzw. fahren
werden (incl. einer Abschätzung der künftigen Entwicklung in den nächsten Jahren). Sieht man
einmal von einigen Schwierigkeiten statistischer Natur ab, lässt sich objektiv bestimmen, wie
hoch die Wahrscheinlichkeit einer Kollision Schiff / Windkraftanlage ist (im Moment sollen auch
die jeweiligen Hintergrundannahmen ausgeblendet werden, die der Berechnung entsprechen-
der Kollisionswahrscheinlichkeiten zu Grunde liegen). Im Sinne der intersubjektiven Überprüf-
barkeit lässt sich somit objektiv angeben, wie groß der Mindestabstand zwischen Schiffen und
Windkraftanlagen sein müsste / sollte, um eine Kollision (mit einer bestimmten Wahrscheinlich-
keit) auszuschließen. Genauso entscheidend wie diese objektiv ermittelbaren Sachverhalte ist
demgegenüber aber die subjektive (individuell-normative) Einschätzung darüber, welche Kolli-
sionswahrscheinlichkeit vom Einzelnen hingenommen (akzeptiert) wird. Prinzipiell müssten bei-
de Bewertungsebenen gleichrangig behandelt werden; im (deutschen) Genehmigungsverfahren
für Offshore-Windparks ist bisher nicht vorgesehen, die subjektive Komponente zu erheben, um
sie dann gleichrangig berücksichtigen zu können. Einen gewissen „Ausweg“ bietet die dänische
Vorgehensweise, indem als zusätzliches Bewertungskriterium die Schadenshöhe (als Folge ei-
ner Kollision) im Sinne einer Vulnerabilitätstbetrachtung berücksichtigt wird.

Betrachten wir aus dieser Perspektive noch einmal das Genehmigungsverfahren Kriegers Flak:
Etwa eine Seemeile südlich des potenziellen Windparkgebietes verläuft die viel befahrene
Schifffahrtsroute „Kadettrinne“. Dieser Umstand verweist auf einen der zentralen Diskussions-
punkte im Kontext der Genehmigung von Offshore-Windenergieanlagen – nämlich auf die Si-
cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bzw. das Risiko von Kollisionen zwischen Schiffen und
Windenergieanlagen. Letztlich geht es dabei um die (gesellschaftliche) Akzeptanz eines be-
stimmten Risikos (Dahlke 2002, S. 474, 478). Genau hieran scheiden sich aber die Geister: die
Akzeptanz eines bestimmten Risikos ist zum einen naturgemäß abhängig von der subjektiven
Bewertung, welches Risiko akzeptiert wird, zum anderen auch von der Ermittlung von Eintritts-
wahrscheinlichkeiten und Schadensausmaß einer solchen Kollision.
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Kremser (2004) beschreibt die Ermittlung des Kollisionsrisikos R nach klassischer Herange-
hensweise als Produkt aus relativer Häufigkeit H eines Schadensereignisses sowie der Scha-
densschwere S, erweitert diese Definition aber gleichzeitig um die Frage, was die so ermittelten
Werte denn im Hinblick auf die gesellschaftliche Akzeptanz bedeuten. Es wird festgestellt, dass
Modellergebnisse bzgl. Kollisionshäufigkeiten um mehrere Zehnerpotenzen schwanken. Das
liegt nicht nur daran, dass als Input für diese Modelle nur sehr unzureichende Datengrundlagen
über Schiffsverkehre vorliegen (das Umweltbundesamt 2003, S. 3 stellt hierzu lapidar, aber völ-
lig zu Recht fest: „Erfahrungen über Häufigkeiten von Kollisionen Schiff / Windpark sowie zu
Schäden in der Meeresumwelt als Folge solcher Kollisionen liegen bisher nicht vor“); es liegt
auch daran, welche Annahmen bspw. über Drifter und Falschfahrer oder über das so genannte
„menschliche Versagen“ getroffen werden. Hinzu kommen mathematische bzw. statistische
Gründe, die die Interpretation entsprechender Modellergebnisse erschweren: „Aus H (relative
Häufigkeit einer Kollision; A. D.) wird das Wiederkehrintervall T gebildet. Die Interpretation ist
folgende: T ist ein Wert, der aussagt, in welchem zeitlichen Mittel ein Unfall stattfindet. Der Zeit-
raum der Mittelwertbildung bzw. die Anzahl der Versuche (hier Kollisionen), die zum Mittelwert
geführt haben, muss sehr groß im Verglich zum Mittelwert T selber sein“ (Kremser 2004, S. 7f.).

Zudem lässt sich aus einem solchen Mittelwert keine Prognose darüber abgeben, wann ein be-
stimmtes Ereignis eintritt. Unabhängig hiervon ist die Frage nach dem Schadensausmaß. Be-
trachtet man den Fall einer Kollision zwischen einem Öltanker und einer Windanlage, so wird
meist mit einer mittleren und nicht mit einer maximalen Menge an freigesetztem Öl kalkuliert. In
den bisherigen Abschätzungen werden die resultierenden Schäden in sehr unterschiedlicher
Form veranschlagt und bewertet. Während sich einige Parameter ökonomisch annähernd be-
werten lassen (rückläufige Besucherzahlen an Öl verseuchten Stränden), ist dies für Schäden
an Ökosystemen (bisher) nicht in vergleichbarem Ausmaß möglich. Bei aller Unsicherheit und
Ungewissheit ist und bleibt es eine individuelle bzw. gesellschaftliche Entscheidung, ob ein
mehr oder minder großes Risiko akzeptiert wird oder nicht. Aber auch in gering erscheinenden
Zahlen (Wahrscheinlichkeiten) verbirgt sich nach wie vor die Möglichkeit, dass ein Kollisionser-
eignis „schon morgen“ eintreten kann. Bisherige Praxis ist es, dass Eintrittswahrscheinlichkeiten
zwischen 0,3 – 10-4 pro Jahr (dies entspricht einem Wiederkehrintervall zwischen 3 und 10.000
Jahren) für die Genehmigung eines Offshore-Windparks akzeptabel sind (vgl. Kremser 2004;
ferner Friedrich / Kremser 2003 und Umweltbundesamt 2003; beim UBA war eine Arbeitsgrup-
pe eingerichtet, die sich eingehend mit dieser Thematik beschäftigt hat – die vorgesehene
Richtlinie, die im Entwurf besteht, ist aber nie verabschiedet worden). Dieser „gesellschaftliche
Konsens“, wenn man ihn denn so bezeichnen möchte, ist aber keinesfalls zeitlich invariant – mit
anderen Worten: beim nächsten Genehmigungsverfahren ist er aufkündbar, ohne dass es letzt-
lich einen objektiven Bewertungsmaßstab geben würde.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das klassische mathematische Risikomodell, das den Be-
rechnungen von Kollisionsrisiken zu Grunde gelegt wird, für versicherungstechnische Berech-
nungen sicherlich hilfreich, für eine umfassende Analyse und Bewertung von möglichen Schä-
den unzureichend ist, zumal diese technisch orientierte Risikowahrnehmung eine völlig andere
sein kann als die subjektive Risikowahrnehmung (vgl. Renn / Zwick 1997). Somit sind Konflikte,
die sich an technischen bzw. mathematischen Risikobetrachtungen entzünden können, im
Grunde nur Hinweise auf soziale Verteilungskonflikte von möglichen Folgen einer Kollision so-
wie deren Kosten und ihrer Verteilung; dies wird zumeist nicht offen thematisiert. Die mathema-
tische Risikobetrachtung unterstützt diese unzureichende Berücksichtigung des Verteilungsar-
gumentes, weil sich die Eintrittswahrscheinlichkeit von möglichen Kollisionen nicht exakt
bestimmen lässt und daher die anzunehmenden Werte relativ beliebig sind bzw. geschätzt wer-
den. In solchen Risikokonflikten wird die subjektive Risikowahrnehmung zumeist als irrational
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bezeichnet, während die technische Risikowahrnehmung als rational angesehen wird. Diese
Bezeichnung verdeckt, dass es nicht nur um unterschiedliche Interessen, sondern gleicherma-
ßen um unterschiedliche Handlungsrationalitäten geht – mehr noch: um unterschiedliche Vor-
stellungen und Wertmaßstäbe. Welches Risiko letztlich akzeptiert wird oder als angemessen
erscheint, ist deshalb abhängig von Natur- und Weltbildern. Eine umfassende Risikoanalyse,
die als Risiko die Menge möglicher und ideeller Verluste ansieht, müsste also zusätzlich zur
mathematischen Berechnung analysieren, wie Gefahren von verschiedenen Akteuren / Ak-
teursgruppen wahrgenommen, kommuniziert und akzeptiert werden – eine solche Analyse ist
aber in den gängigen Planungsinstrumentarien nicht vorgesehen (vgl. hierzu Streitz 2002).

Der Deutsche Nautische Verein, der aus einer mehr technisch orientierten Perspektive argu-
mentiert, kommt zu ähnlichen Einschätzungen wie das Umweltbundesamt. So stellt der Verein
fest, dass „zwischen Offshore-Windpark und Schifffahrtsstraßen bzw. Schifffahrtswegen bislang
keine Mindestabstände vorgeschrieben werden, sodass Offshore-Windparks unmittelbar an
Schifffahrtsstraßen grenzend bzw. auf Schifffahrtswegen gebaut werden können. Der Deutsche
Nautische Verein stellt außerdem fest, dass nur zwischen Windenergieanlagen und Verkehrs-
trennungsgebieten ein Mindestabstand von 2 Seemeilen zuzüglich einer Sicherheitszone von
500 m pauschal – ohne Berücksichtigung der örtlichen Voraussetzungen – vorgeschrieben ist
(WSD-Richtlinie)“ (siehe Deutscher Nautischer Verein 2004, S. 2ff).

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass auch innerhalb von Mindestabstandsbereichen Ver-
kehr stattfinden kann – und auch wird. Der Verein weist auf eine unzureichende Datengrundla-
ge als Basis für Risikoanalysen hin und hält es vor diesem Hintergrund für unangemessen,
wenn einerseits „das Risiko einer Havarie in der deutschen AWZ dynamisch ist und von einer
Vielzahl von Faktoren (Schiffsverkehr, Schiffsgrößen und -sicherheitseinrichtungen, Wetter
u.v.m.) abhängt“, andererseits die Sicherheitskonzepte für Bau und Betrieb von Offshore-
Windparks statisch seien (ebda.). Letztlich wird vom Verein vorgeschlagen, dass der bislang zu
Grunde gelegte Abstand von zwei Seemeilen zwischen Schifffahrtsstraßen und einem Offshore-
Windpark nicht ausreichend ist und schlägt eine Formel zur Berechnung eines Sicherheitsab-
standes vor (ebda., S. 47). Es geht an dieser Stelle nicht um die Beurteilung des Wertes „zwei
Seemeilen“ – ob das ausreichend ist oder nicht, kann hier nicht beurteilt werden. Für die Pla-
nungsverfahren und somit auch für IKZM ist vielmehr wichtig, dass die Unsicherheit in der Defi-
nition solcher Werte offenkundig ist sowie die getroffenen Hintergrundannahmen zur Festlegung
dieses Wertes von Akteur zu Akteur variieren und Anlass für Konflikte bis hin zum Versagen ei-
ner Genehmigung sein können. Hier zeigt sich die Vorläufigkeit von Einigungen – also des ge-
sellschaftlich akzeptierten Risikos – wie er in de facto erteilten Genehmigungen für Offshore-
Windparks unterstellt wurde, denn eine einmal hergestellte Einigung auf ein bestimmtes Ge-
fährdungsniveau kann bei nächster Gelegenheit relativ umstandslos wieder aufgekündigt wer-
den – bspw. dann, wenn sich in der Zwischenzeit tatsächlich mal ein Tankerunglück mit schwe-
ren Folgen ereignet hätte.

Vor dem Hintergrund der weiter oben erläuterten Differenzierung zwischen objektiven und sub-
jektiven Bewertungsmaßstäben erweist sich die Analyse der ökologischen Empfindlichkeit des
Gebietes Kriegers Flak, die vom IfAÖ vorgenommen wurde, als bedeutsam und geeigneter
Ausgangspunkt für weitere Überlegungen. Für die Frage des Zusammenhanges zwischen öko-
logischer Empfindlichkeit in Bezug auf IKZM-Verfahren ist der entscheidende Schritt von der
Beschreibung ökologischer Sachverhalte zu dessen Bewertung relevant (vgl. hierzu Fränzle
1998; Schröder / Daschkeit 2003). In diesem Sinne weiter führend ist dagegen die sog. Raum-
empfindlichkeitsanalyse (Köppel et al. 2004), die aus einer naturschutzfachlichen Perspektive
heraus entwickelt worden ist. Hier werden naturschutzfachliche Kriterien zur Abgrenzung von
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besonderen Eignungsgebieten für Offshore-Windparks in der AWZ als Bewertungskriterien he-
rangezogen. Während die Genehmigungsverfahren für Offshore-Windparks bzw. die einzelnen
Anlagen keinen Ermessensspielraum zur Abwägung konkurrierender Nutzungsansprüche zu-
lassen, ist die Auswahl von Eignungsgebieten für Offshore-Windparks am Ausgleich verschie-
dener Nutzungsansprüche orientiert (Köppel et al. 2004, S. 3). Aus naturschutzfachlicher Sicht
ist das Konfliktpotenzial in erster Linie daran geknüpft, wie die Empfindlichkeit und die Wertig-
keit der jeweiligen Meeresumwelt eingeschätzt wird (ebda., S. 11). Es geht also um eine Beur-
teilung im Hinblick auf die marinen Schutzgüter, wie sie nach UVPG abzuleiten sind (Meeres-
säuger, Seevögel, Vogelzug, Fische, Benthoslebensgemeinschaften, Meeresboden, Wasser,
Landschaftsbild sowie Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern). Zu den einzelnen
Schutzgütern lassen sich entsprechend des Wissensstandes Kriterien ableiten, für den Aspekt
„Meeresverschmutzung durch Schiffskollision“ bspw. die Kriterien

• Entfernung zu Hauptschifffahrtswegen,

• Unfall- / Havarierisiko im jeweiligen Gebiet,

• Vorhandensein bzw. Umsetzbarkeit von Maßnahmen zum Kollisionsschutz (ebda., S. 23).

Aus diesen Kriterien wiederum lassen sich dann Indikatoren ableiten, bspw. zur Entfernung zu
Hauptschifffahrtswegen „kleiner 2sm“, „2 bis 5sm“ und „mehr als 5sm“. Im Sinne der von Köppel
et al. (2004, S. 40ff.) vorgeschlagenen Raumempfindlichkeitsanalyse lassen sich so GIS-
gestützt in transparenter Form Karten erstellen, die den Einfluss einzelner Parameter auf die
Bewertung der Raumempfindlichkeit aufzeigen. Für die Ermittlung von Referenzwerten wäre ei-
nerseits auf die vorhandene Literatur und / oder andererseits auf die Auswertung langjähriger
Messreihen zurück zu greifen; erste Versuche, vorhandene Daten bzgl. Kriegers Flak für Aus-
wertungszwecke zu erhalten, erwiesen sich aufgrund des laufenden Genehmigungsverfahren
als quasi aussichtslos – oder aber Daten waren anderweitig verfügbar und hätten finanziell ab-
gegolten werden müssen. In dieser Arbeit muss es daher bei der Konzeptentwicklung bleiben.

Die Raumempfindlichkeitsanalyse bezieht sich – wie gesagt – auf die naturschutzfachliche Per-
spektive, die für eine umfassende Integration noch nicht ausreichend ist. Die Berücksichtigung
sowohl ökologischer als auch nicht-ökologischer Sachverhalte erscheint über die Adaption des
Integritätsansatzes sinnvoll. Die Anwendung des Integritätsansatzes im umfassenden Sinne
konnte in diesem Vorhaben nicht geleistet werden, weil schon eine Übersichtsrecherche erge-
ben hat, dass die dafür benötigten Daten entweder nicht vorhanden (bzw. nicht zur Verfügung
gestellt) oder aber zeitaufwändig zu erheben bzw. zu berechnen wären. Im Kontext des 3-
jährigen BMBF-Vorhabens Coastal Futures können hier weiter gehende Ergebnisse erwartet
werden.6 Es wird vorgeschlagen, den Integritäts-Ansatz für die hier interessierende Fragestel-
lung zu adaptieren (siehe Zölitz-Möller 2002). Ein solcher Ansatz ist andernorts bereits (erfolg-
reich) erprobt und mündet in einer Art „Amöben“-Darstellung. Der entscheidende – normative
und normierende – Schritt ist hierbei die Festlegung eines bzw. mehrerer Referenzwerte. Über-
tragen auf das Beispiel Kriegers Flak hieße dies bspw. die Bestimmung von Referenzwerten für
definierte Nährstoffe. Einmal vorausgesetzt, dass Daten nicht nur für die ökologische Integrität,
sondern auch für die anderen Bereiche verfügbar sind, ließe sich in einem weiteren Schritt die
Szenariotechnik nutzen, indem ggf. unter Nutzung von Modellen, bestimmte Annahme für die
künftige Entwicklung getroffen werden, um so die Auswirkungen auf die vier Bereiche zu ermit-
teln.

                                                  
6 Siehe dazu: Bastian / Schreiber (1999); Poschmann et al. (1998); Alcamo et al. (2003); M. Schröder et

al. (2002); Köppel et al. (2004); Riedel / Lange (2002); v. Haaren (2004); Barsch et al. (2003); Kaule
(2002); Jessel / Tobias (2002).
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5.4 Raumordnung in der Ausschließlichen Wirtschaftszone & IKZM

In der Vergangenheit stand die Ausschließliche Wirtschaftszone nicht im Blickpunkt der Raum-
ordnung. Mit der Entwicklung neuer Nutzungen sind Konfliktsituationen und Flächennutzungs-
konkurrenzen verbunden. Entsprechend werden komplexe Abwägungsverfahren und Strategie-
überlegungen benötigt. Es ergibt sich ein Bedarf an Entscheidungshilfen, um die gegenwärtige
und zukünftige Entwicklung einerseits prinzipiell zu ermöglichen, sie aber andererseits nach
dem Prinzip der Nachhaltigkeit steuern zu können. Verfahren zur Raumordnung oder -planung,
in denen das Zusammenwirken mehrerer Einzelprojekte berücksichtigt werden könnte, beste-
hen zwar für die Küstengewässer, nicht aber für die AWZ. Das Fehlen einer „übergreifenden
marinen Raumordnung“ erweist sich als wesentliche Schwäche des Gebietsschutzes, da auf
keiner Ebene die Gesamtheit der potenziell störenden Vorhaben in den Blick genommen wird.
Auch die Abwägung mit den konfligierenden Belangen anderer Nutzungen und des Meeresum-
weltschutzes erweisen sich so als sehr schwierig, wenn nicht unmöglich. Mangels solcher über-
greifenden Planungen fällt es aus örtlicher, auf Einzelvorhaben bezogener Sicht sehr schwer

• gegenüber lokalen Nutzungsansprüchen auf andere, besser geeignete Standorte zu ver-
weisen und

• bezüglich überörtlicher Schutzgüter konkrete Eingriffsgrenzen und Erheblichkeitsschwellen
zu definieren.

„Ohne eine übergreifende Betrachtung des Raumes besteht grundsätzlich die Gefahr, dass bei
konkreten Vorhaben geeignete Standortalternativen außer Betracht bleiben und schutzwürdige
Habitate beziehungsweise Schutzgebiete durch den auf das jeweils einzelne Vorhaben be-
schränkten Blick sukzessive verkleinert werden“ (SRU 2004, Tz. 421). Der Hauptgrund für eine
noch fehlende übergreifende marine Raumplanung liegt vor allem in der besonderen rechtlichen
Situation der AWZ.

Das besondere völkerrechtliche Regime des Seerechtsübereinkommens verleiht dem Küsten-
staat in der AWZ keine umfassenden Hoheitsbefugnisse, etwa im Sinne territorialer Souveräni-
tät, sondern nur solche funktional beschränkter Art. Küstenstaatliche Maßnahmen, die hierauf
gestützt werden, wirken zwar erga omnes, reichen völkerrechtlich aber nur so weit, wie sich die
ihnen zugrunde liegende Hoheitsbefugnis erstreckt (Erbguth 2002). So betont Erbguth in einem
Rechtsgutachten zur Raumordnung in der AWZ, dass entsprechende Aufgabenzuweisungen
durch rechtliche Aspekte der Raumplanung im Meeresgebiet „vor dem (…) völkerrechtlichen
und gesetzlichen Hintergrund unzulässig“ wären, da sich unter den funktional beschränkten
Hoheitsrechten, die den Küstenstaaten in der AWZ nach dem SRÜ (Art. 56 Abs.1) zustehen,
keine finden, die explizit gesamtplanerische Gestaltungsmöglichkeiten im geographischen
Raum AWZ eröffnen. Resultierend daraus ist es dann auch nicht verwunderlich, dass das Ver-
fahren nach §3a SeeAnlVo eine umfassende raumordnerische Koordinierung von Schutz- und
Nutzungsansprüchen im Hinblick auf die Auswahl geeigneter Standorte für Offshore-
Windkraftanlagen in der AWZ nicht zulässt (Erbguth 2002). Des Weiteren spricht Erbguth je-
doch davon, dass der völkerrechtliche Grundsatz einer „necessary implication“ überwiegend
dafür spricht, dem Küstenstaat in der AWZ eine derartige Kompetenz – dann möglicherweise
auch Pflicht – zur gesamträumlichen und überfachlichen Planung zukommen zu lassen.

Aufgrund der Tatsache, dass durch die Offshore-Windenergie eine zusätzliche, potenziell kon-
kurrierende Flächennutzung für ein bestimmtes Meeresgebiet hinzukommt, wird ein entspre-
chend komplexes Abwägungsverfahren benötigt, das aber mit der SeeAnlVo und dem UVPG
nur im Ansatz bereit gestellt wird. Es ist demnach zu fragen, ob und wenn ja wie ein IKZM in
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dieser Situation angewandt werden kann. Prinzipielles Ziel von IKZM ist es ja, eine Abwägung
verschiedener Interessen (= Integration) zu ermöglichen (siehe auch Wirtz et al. 2003, S. 160).
Eine gewisse Grundlage, auf die im Rahmen von IKZM oftmals verwiesen wird, sind die Be-
schlüsse der MKRO (Ministerkonferenz für Raumordnung) aus den Jahren 2001 und 2003
(Ausweitung der Raumordnung auf die AWZ durch den Bund und Erarbeitung einer Raument-
wicklungsstrategie; Buchholz 2002). Der Umweltrat sieht die Möglichkeiten eines IKZM als eher
gering an, denn: „Als problematisch erweist sich aber, dass die Strategien und Empfehlungen
zum IKZM einer formalen Meeresraumplanung nicht gerecht werden. Zum einen bleiben sie auf
den engen Küstenbereich beschränkt und zum anderen setzen sie auf eine freiwillige, proaktive
Koordination anstatt auf verbindliche raumplanerische Rahmenvorgaben (SRU 2004, Tz. 423).
Entsprechend spricht der Rat an dieser Stelle von IKZM als kooperatives Problem- und Interes-
senmanagement (ebda., Tz. 424). Buchholz (2002) sieht dieses Verhältnis durchaus anders
herum – auf der Basis partizipatorischer Planungs- und Entscheidungsverfahren müsse zu-
nächst das Gewünschte ermittelt werden, um (erst) dann formale Planungsverfahren für Anla-
gen o. Ä. zu beginnen (zur Einbeziehung gesellschaftlicher Gruppen in Genehmigungsverfah-
ren bzgl. Offshore-Windenergie Dahlke 2002, S. 475).

In der Diskussion um Offshore-Windparks sind somit folgende Aspekte von besonderer Be-
deutung:

• Fehlen eines planerischen Ermessens bei der Genehmigung von Anlagen (nach UVPG) zur
Abwägung konkurrierender Nutzungsansprüche sowie fehlender Bewertungskriterien (vgl.
SRU 2003, S. 12f., 15), damit verbunden:

• Fehlen einer marinen Raumplanung „aus einem Guss“, stattdessen unterschiedliche und
fachlich zersplitterte Zuständigkeiten in der 12sm-Zone und der AWZ,

• derzeit noch weit gehend unbekannte Wirkungen von Offshore-Windparks auf die Meeres-
umwelt (SRU 2003, S. 5), u. a. im Hinblick auf Schallemissionen (à Säuger), Sediment-
aufwirbelungen bzw. Trübungsfahnen mit Folgen für Benthos und Fischlaich, Veränderun-
gen in der Meeresmorphologie und dem anstehenden Substrat, mögliche Veränderungen
in Bezug auf Strömungsverhältnisse und Sedimenttransport, Auswirkungen auf den Vogel-
zug (Barrierewirkung, Kollisionen) sowie möglicher Folgen aus Kollisionen zwischen Schif-
fen und Offshore-Windanlagen. Für alle diese Bereiche bestehen derzeit wenig aussage-
kräftige Informationen und Daten zur Verfügung, aufgrund fehlender Erfahrungen sind ver-
allgemeinerbare Aussagen kaum möglich.

Insgesamt zeigt sich in der Praxis ein teilweise „ernüchterndes“ Bild: Das formale Genehmi-
gungsverfahren spiegelt in nur sehr geringem Maße die Sicht derjenigen wider, die als „allge-
meine Öffentlichkeit“ höchstens indirekt am Verfahren beteiligt sind. Gleichzeitig muss die Ge-
nehmigung eines Windparks auf den Hintergrund der allgemeinen regionalen Entwicklung be-
zogen werden. Deshalb ist für das Vorhaben Kriegers Flak zu berücksichtigen, dass der Tou-
rismus auf Rügen die Hauptbeschäftigungs- und -einnahmequelle ist, auch wenn (potenzielle)
Konflikte zwischen Tourismus einerseits und Natur- und Küstenschutz andererseits vorhanden
bzw. virulent sind. Die Fischereiwirtschaft spielt dabei – ebenso wie an der Nordsee und über
weite Strecken der deutschen Ostseeküste – eher eine „symbolische“ Bedeutung. Nicht nur die
Tourismuswirtschaft, sondern die Wirtschaft insgesamt ist vor dem Hintergrund der EU-
Osterweiterung ambivalent zu sehen: Einerseits eröffnen sich Märkte, andererseits erwächst
auch Konkurrenz. In dieser Situation, in der Tourismus „das“ Standbein der regionalen Wirt-
schaft ist, wird der potenzielle Windpark Kriegers Flak skeptisch beurteilt, wobei es eigentlich
(fast gar) nicht um die Situation im Gebiet Kriegers Flak selbst geht, sondern (fast nur) die Wir-
kungen auf das Festland eine bedeutende Rolle spielen. Es wird eine Einschränkung des Land-
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schaftsbildes vermutet, die sich ebenso negativ auf den Tourismus auswirken kann wie die Fol-
gen einer möglichen Kollision eines (Öl)Tankers mit den Windkraftanlagen; beim Letzteren wird
auf den vermutlich steigenden Schiffsverkehr in der Ostsee generell hingewiesen. Aus dieser
subjektiven Perspektive heraus wären an die Genehmigung des Windparks teilweise völlig an-
dere Bewertungskriterien anzulegen, als sie sich aus der SeeAnlVo und der UVP ergeben:

• Sicherung der Arbeitsplätze im touristischen Bereich;

• Auflösung von Konflikten zwischen Tourismus und Naturschutz (Schutzgebietsausweisun-
gen nach FFH-RL);

• Sicherstellung einer Verkehrsanbindung der Region, die die regionale Wirtschaft unter-
stützt;

• deutliche Reduktion des Kollisionsrisikos, weil auch hier massive Beeinträchtigungen des
Tourismus befürchtet werden.

Insgesamt ist die Schlussfolgerung zu ziehen: das Genehmigungsverfahren kann nach den
rechtlichen Vorgaben nur bedingt diejenigen Aspekte thematisieren, die die Akteure vor Ort
vordringlich interessieren. Es kommen somit teilweise divergierende Bewertungskriterien ins
Spiel, die zudem nur teilweise transparent gemacht werden. Wie kann man aus diesem Dilem-
ma herauskommen und dabei etwas für spätere Verfahren lernen? Aus einer IKZM-Perspektive
werden zwei Aspekte thematisiert:

Erstens: Der SRU hat bereits 2003 (SRU 2003, S. 15) eindringlich darauf verwiesen, dass Be-
wertungskriterien in Bezug auf Offshore-Windenergie nur in unzureichendem Maße bestehen
und erwartet hier Impulse u. a. von Überlegungen aus dem Bereich der SUP (vgl. Jacoby 2000;
Langenberg 2004).

Zweitens: Die Überlegungen, die in diesem Zusammenhang im Rahmen des Projektes „Krie-
gers Flak“ entwickelt wurden, gehen in eine ähnliche Richtung und zielen auf Folgendes: die
Dimensionen der genehmigten bzw. beabsichtigten Offshore-Windparks in der AWZ lässt es als
sinnvoll erscheinen, die Offshore-Windenergie insgesamt als Technologie zu betrachten und
aus diesem Grund zu überlegen, ob eine Technikfolgenabschätzung (TA) für diesen Bereich
sinnvoll ist. Es geht beim Thema Offshore-Windparks nicht in erster Linie um die Genehmigung
eines einzelnen Windparks, sondern es geht (a) derzeit um die Genehmigung einer ganzen
Reihe von Windparks (in Nord- und Ostsee) und damit um mögliche kumulative Wirkungen, und
es geht (b) um die mit Offshore-Windparks verknüpften Sachverhalte wie Kabelanbindung an
Land, Netzausbau, Versorgungsinfrastruktur etc., deren Zusammenhang nicht gesamthaft, son-
dern nur jeweils isoliert in zum Teil getrennten Planungsverfahren verhandelt werden, sodass
eine integrative Analyse und Bewertung gar nicht erfolgen kann. Es ist aus unserer Sicht sinn-
voll, die bisherigen TA-Erfahrungen und das erprobte TA-Instrumentarium für den hier in Rede
stehenden Zusammenhang fruchtbar zu machen. Es gibt einige Argumente, die eindeutig dafür
sprechen:

• In der TA ist die Differenzierung zwischen deskriptiven und präskriptiven Aussagen bzw.
zwischen objektiven und subjektiven Bewertungsdimensionen ein zentraler Aspekt. Bisher
erfolgte Untersuchungen u. a. zur Raumfahrt (Sänger-Projekt), zur Grünen Gentechnik, zu
Umwelt & Tourismus, zur Nanotechnologie, etc. haben immer wieder gezeigt, dass die Be-
schreibung bestimmter Sachverhalte untrennbar verbunden ist mit individuellen / gesell-
schaftlichen normativen Vorstellungen – gleichwohl bzw. gerade deshalb muss so genau
wie möglich zwischen diesen Aussageformen differenziert werden (siehe ausführlich dazu:
Bröchler et al. 1999; Grunwald 2002).
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• Der derzeitige Übergang vom Bau einzelner Windkraftanlagen (fast ausschließlich an Land)
zur Technologie (im Offshore-Bereich) muss zwangsweise auf einer Folgen- bzw. Wir-
kungsabschätzung einzelner Anlagen bzw. Parks beruhen, für die es zum großen Teil noch
keine adäquate Wissensbasis gibt – somit erfolgt auch die Folgenbewertung unter Bedin-
gungen der Unsicherheit bzw. der Ungewissheit (siehe Beispiel Schiffskollision mit Wind-
kraftanlagen). Auch hierfür wurden in der TA Verfahren entwickelt, die auf den Umgang mit
Unsicherheit / Ungewissheit abzielen.

• Gewissermaßen als Schlussfolgerung aus den beiden genannten Aspekten wurde in der
TA erkannt, dass gerade die Einbindung nicht-wissenschaftlicher Wissensbestandteile (à
Partizipation) zentral ist. Für Kriegers Flak hat sich gezeigt, dass genau dieser Punkt im
Genehmigungsverfahren defizitär ist.

• Gleichzeitig ermöglichen es TA-Instrumente, die normative Basis für Bewertungen integra-
tiv mit zu betrachten, denn es hat sich im Laufe vieler TA-Projekte gezeigt, dass es nicht in
erster Linie die „objektiven“ Faktoren, sondern die subjektiven Faktoren (Perzeption, etc.)
sind, die für eine generelle Akzeptanz ausschlaggebend(er) sind. Gerade im Kontext der
Nachhaltigkeitsdiskussion wird dies derzeit intensiv diskutiert – für IKZM ist das deswegen
von besonderer Relevanz, weil sich IKZM oftmals als „nachhaltige Nutzung von Küstenre-
gionen“ versteht. Dieser Punkt verweist nachdrücklich darauf, dass ein Verständnis von
IKZM als Planungsinstrumentarium im engeren Sinne vermutlich zu kurz greift. IKZM ist
mehr als die Übertragung terrestrischer Planungsinstrumentarien auf die Küstenzonen bzw.
die AWZ.

6 Zusammenfassende Analyse, Thesen zum Verhältnis IKZM / Raumord-
nung und Empfehlungen für die nationale IKZM-Strategie

6.1 Zusammenfassende Analyse der IKZM-Bedingungen bei Kriegers Flak

Nach Bestandsaufnahme und Verfahrensanalyse im Pilotprojekt Kriegers Flak müssen – je-
denfalls soweit die AWZ / die Raumordnung auf dem Meer in die Betrachtung einbezogen wer-
den – fünf Fragenkreise hervorgehoben werden, bei denen Verbesserungen zu empfehlen sind,
um die Bedingungen für ein effektives IKZM zu verbessern.

6.1.1 Dominanz des Themas Offshore-Windkraft

Eine offene Diskussion der Fragestellungen eines zukunftsweisenden IKZM wird – soweit die
Raumordnung auf dem Meer einbezogen wird -, durch die Dominanz des Themas Offshore-
Windkraft erheblich erschwert. Dies ist nicht nur eine Erfahrung aus dem Pilotprojekt, sondern
auch aus anderen Projektzusammenhängen und anderen Küstenräumen, z. B. um die Insel
Sylt. Dabei besteht ein enger Zusammenhang zu den nachfolgenden vier Fragekreisen „Verfah-
rensrecht“, „Zuständigkeiten“, „Information“ und „Informelle Partizipation“.

Es muss dringlich dem Eindruck entgegengewirkt werden, bei IKZM gehe es im Rahmen der
Zuständigkeit der Bundesraumordnung nur um Windkraft. Anderenfalls ist der integrative, parti-
zipative Ansatz von IKZM nur sehr schwer zu transportieren.
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6.1.2 Problematik des gültigen Verfahrensrechts

Die zentrale Problematik, die sich für IKZM aus der Analyse des Genehmigungsverfahrens zum
Windpark Kriegers Flak ergibt, besteht darin, dass de lege lata ein den IKZM-Leitgedanken an-
gemessenes Verfahren rechtlich ausgeschlossen ist:

• Das Verfahren zu Kriegers Flak wurde mit großem Aufwand für Gutachten und Beteili-
gungsverfahren, hoher Kompetenz und Sensibilität durchgeführt. Teilweise wurde die Be-
teiligung sogar über das rechtlich vorgeschriebene Maß ausgeweitet.

• Dennoch verblieb bei den kommunalen Akteuren und Vertretern landgebundener Nut-
zungsinteressen (Tourismus, Fischerei) der – verständliche – Eindruck, mit ihren Belangen
in diesem Verfahren nicht angemessen berücksichtigt worden zu sein.

Dafür sind drei Gründe maßgeblich:

1. Die gebundene Genehmigungsentscheidung nach der Seeanlagenverordnung, die nur zwei
beachtliche Versagungsgründe vorsieht (Seeschifffahrtssicherheit und Meeresumwelt)
schließt eine gleichberechtigte Abwägung der Windparkplanung z. B. mit landseitigen Tou-
rismusbelangen rein rechtlich aus.
Das Genehmigungsverfahren ist damit de lege lata für eine integrative Betrachtung
aller Belange nach IKZM-Gesichtspunkten ungeeignet.

2. Die für eine Genehmigungsentscheidung zu bearbeitenden Fragen sind so komplex, dass
rechtssichere Unterlagen für den kommunalpolitischen „Laien“ nicht im Detail zu verstehen
sind. Kurzfassungen wie zur UVU bei Kriegers Flak sind wiederum so allgemein, dass sie
nicht auf die von den Betroffenen gestellten Fragen belastbare Antworten enthalten. Dies
führt zu dem Ergebnis, dass sich Akteure teils überfahren, teils nicht ernst genommen füh-
len.

3. Die auf den räumlichen IKZM-Teilausschnitt „Raumordnung auf dem Meer“ Kompetenz des
für das Genehmigungsverfahrens zuständigen Bundes schließt Überlegungen für spezifi-
sche (Kompensations-)Maßnahmen zum Interessenausgleich aus.

6.1.3 Zuständigkeitsaufteilung

In Deutschland findet sich bei IKZM-Fragestellungen, die die „Raumordnung auf dem Meer“
einschließen, eine dreigeteilte Zuständigkeit:

• der Bund für die AWZ,

• die Länder für die 12 sm-Zone und

• die Kommunen für die Landseite der Küstenzonen.

Diese verfassungsrechtlich zwingende Kompetenzaufteilung erschwert strukturell ein in-
tegriertes Küstenzonen-Management und erfordert eine institutionalisierte Koordination
auf zwei Ebenen, nämlich

• bundesweit zur Abstimmung von Zielen, Strategien und Verfahren, aber auch

• insbesondere auf regionaler Ebene zum integrierten Management konkreter IKZM-
Prozesse.
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6.1.4 Transparenz der Information

Es hat sich auch im Pilotprojekt Kriegers Flak nachdrücklich gezeigt, dass viele Betroffene im-
mer wieder einen Mangel an verständlicher Information oder fehlende Transparenz von Verfah-
ren beklagen. Dies liegt nicht daran, dass keine Informationen vorliegen. Vielmehr ist zu kons-
tatieren, dass die Fülle, der Abstraktionsgrad und die „Wissenschaftlichkeit“ der Informationen
es vielen Betroffenen sehr schwer machen, diese zu sortieren und zu gewichten. Dies gilt u. a.
für folgende Fragenkreise:

• Was versteht man unter IKZM? Was wird damit bezweckt?

• Welche Verfahren haben für welche Fragen Bedeutung?

• Wie sind die Zuständigkeiten geregelt?

• Welche Entwicklungen sind realistisch künftig „auf dem Meer“ zu erwarten?

• Welche Bedeutung, Chancen und Risiken haben Offshore-Technologien?

• Wie fließen welche Belange und Interessen ein?

• Wie ist das Verhältnis zu den „bekannten“ Planungs- und Abstimmungsinstrumenten?

6.1.5 Flankierung durch informelle Verfahren

Als letztlich alle anderen Unterprobleme verklammernde Zentralproblematik muss nach der
Analyse das Fehlen einer informellen, moderierten Diskussions- und Abstimmungsebene beur-
teilt werden. Dies führt zu dem paradoxen Erscheinungsbild, dass bei einer neuen, innovativen
Aufgabenstellung zum Management räumlicher Konfliktsituationen und Entwicklungsbedarfe
genau das Instrumentarium defizitär ist, das die Raumordnung in den letzten Jahren entwickelt
hat, um ihre Fähigkeiten zu einer flexiblen, umsetzungsorientierten und regionales Eigenenga-
gement befördernden Steuerung von räumlichen Prozessen zu verbessern.

Eine solche informelle Ebene würde es ermöglichen, im Vorfeld formeller Verfahren

• Korridore für akzeptanzfähige Lösungsmodelle auszuloten,

• dabei alle betroffenen Belange zu betrachten und abzuwägen und

• mit allen Betroffenen auf „gleicher Augenhöhe“ zu diskutieren,

• insbesondere auch die unterschiedlichen staatlichen Zuständigkeitsebenen zu einem ge-
meinsamen Abwägungsprozess zusammenzuführen,

• durch die Integration aller Belange und aller Ebenen die Möglichkeiten von Win-win-
Lösungen oder jedenfalls eines angemessenen Interessenausgleichs voll auszuschöpfen
und nicht zuletzt

• eine frühzeitige, transparente und nicht formalisierte Informations- und Kommunikationspo-
litik zu gewährleisten.

Fazit:

Die feste „institutionalisierte“ Einrichtung einer informellen Informations-, Diskussions-
und Abstimmungsebene vor den förmlichen Beteiligungsschritten in einem Genehmi-
gungsverfahren erscheint als maßgebliche Stellschraube zur Verbesserung der IKZM-
Bedingungen für die Raumordnung auf dem Meer. Nach den Erfahrungen aus dem Pilot-
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projekt kann dies nicht im Einzelfall den Verfahrensbeteiligten überlassen bleiben, son-
dern sollte als Baustein einer nationalen IKZM-Strategie zwischen Bund und Küstenlän-
dern fest vereinbart werden.

6.2 Zehn Thesen zu Funktion und Grenzen von IKZM und zur Rolle der Raumordnung
im IKZM-Prozess

6.2.1 Funktion und Grenzen von IKZM

1. Unter Küstenzonen sind die Räume zu verstehen, in denen terrestrische und maritime Nut-
zungen und Prozesse (ökonomische, ökologische wie auch sozio-kulturelle) voneinander
abhängig sind bzw. sich gegenseitig beeinflussen. Küstenzonen umfassen in diesem Sinne
die an das Meer angrenzenden Gebiete auf dem Land, das engere Küstenmeer (12 sm-
Bereich) und die AWZ. Die relevante Breite definiert sich im Einzelfall durch die vorhande-
nen Wechselbeziehungen.

Aus raumordnerischer Sicht muss immer wieder auf die Integration der Belange auf dem
Meer („Raumordnung auf dem Meer“) und an Land betont werden. Isolierte Betrachtungen
von Nutzungen z. B. in der AWZ würden dieses Verständnis von IKZM konterkarieren.

2. IKZM hat die Funktion, für Küstenzonen mit ihren spezifischen ökonomischen, ökologi-
schen und sozialen Eigenschaften eine nachhaltige Entwicklung zu befördern.

Es ist wichtig, dass IKZM auf die nachhaltige Entwicklung der Küstenzonen in einer Ge-
samtbetrachtung abzielt, nicht aber ein „Instrument“ für die Behandlung individueller Pla-
nungen und Maßnahmen ist.

3. IKZM kann und soll nicht politische, rechtliche und administrative Vorgaben, Zuständigkei-
ten und Verantwortlichkeiten ersetzen.

IKZM kann nur dadurch erfolgen, dass es im Rahmen der gegebenen rechtlichen, politi-
schen und administrativen Strukturen geleistet wird. Anderenfalls würden nur neue struktu-
relle Konflikte und Verwerfungen entstehen. Dies schließt nicht aus, dass Strukturen mo-
dernisiert und partizipativer genutzt werden.

4. IKZM kann und soll bewusst nicht Integration und Abwägung durch eine „neue“ oder spezi-
fische Prioritätensetzung bei der Entwicklung und dem Schutz der Küstenzone ersetzen.

IKZM darf nicht als neue Stellschraube missverstanden werden, um ökologische (oder auch
ökonomische) Belange stärker zu gewichten. IKZM ist existenziell auf die gleichgewichtige
Abwägung aller Belange verpflichtet.

5. IKZM ist als grundlegende Entwicklungs-Philosophie zu verstehen, die die Leistungsfähig-
keit der Küstenzonen nachhaltig durch Integration aller Belange sichert.

IKZM sollte nicht als neues Instrument (miss-)verstanden werden, sondern als grundlegen-
de Philosophie und Richtschnur zur Strategieentwicklung und zum Instrumenteneinsatz.

6. IKZM soll dazu beitragen, für die Entwicklung von Küstenzonen

• zukunfts- und akzeptanzfähige Ziele auszubilden,

• Strategien zur Zielerreichung zu definieren und
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• eine breit abgestimmte, umfassend abgewogene (integrierte) und wissenschaftlich fun-
dierte Umsetzung der Ziele und Strategien zu gewährleisten.

6.2.2 Die Rolle der Raumordnung im IKZM-Prozess

7. Die Raumordnung ist in besonderem Maße geeignet, nachhaltige IKZM-Prozesse und ein
auf Integration und Abwägung gestütztes Umsetzungsmanagement zu befördern:

Die Raumordnung

• hat die Aufgabe, „unterschiedliche Anforderungen an den Raum aufeinander abzu-
stimmen und die auf der jeweiligen Planungsebene auftretenden Konflikte auszuglei-
chen“. (ROG § 1 (1) 1.)

• ist zuständig für die Abstimmung der räumlichen Entwicklung durch Aufstellung von
Zielen und Strategien sowie die Umsetzung durch ein auf Abwägung fokussiertes In-
strumentarium,

• ist dabei traditionell sowohl dem Schutz und der Entwicklung als auch der „unparteili-
chen“, sektorenübergreifenden Abstimmung aller (raumstrukturellen und wirtschafts-
strukturellen) Belange verpflichtet,

• verfügt über ein etabliertes Instrumentarium im Sinne der IKZM-Philosophie mit einer
bewährten Mischung formeller und informeller, planerisch vorsorgender und entwick-
lungsorientierter Instrumente,

• verfügt weiter über vertiefte Erfahrungen in der Abstimmung zwischen unterschiedli-
chen staatlichen Ebenen, die sich in der etablierten Gliederung räumlicher Planung von
der Bundesraumordnung über Landes- und Regionalplanung bis zur kommunalen Flä-
chennutzungs- und Bauleitplanung und dem dabei gültigen Gegenstromprinzip aus-
drückt.

Es geht hier nicht darum, die raumordnerische Zuständigkeit für ein neues administratives
Aufgabengebiet oder Instrumentarium zu reklamieren. IKZM darf nicht seinerseits sektoral
verstanden werden. Für die für IKZM zentrale Abwägungsleistung und Vermittlung als
Entwicklungsphilosophie ist die Raumordnung als Querschnittsaufgabe jedoch in hervor-
ragendem Maße geeignet.

8. Die Raumordnung kann und will nicht sektorale und räumliche Zuständigkeiten verändern
und spezifischen Bedarfen, Nutzungen oder Technologien, die von Gebietskörperschaften
oder Fachbereichen formuliert und verantwortet werden, eine eigene (raumordnerische)
Gewichtung geben.

9. Die Raumordnung verfügt nicht zuletzt über besondere Kompetenzen und Erfahrungen
bei der Generierung und Aufbereitung des für integrierte Abwägungsprozesse sowie für
eine breite Information und Partizipation wichtigen, sektorenübergreifenden Basiswissens
zu Zustand und Entwicklung von Räumen und ihren Nutzungen.

10. Die laufende Raumbeobachtung und Raumberichterstattung – verantwortet durch die be-
währte Einrichtung BBR in Abstimmung mit dem BSH – ist auf das Meer auszudehnen.
Dadurch kann allen IKZM-Akteuren und Beteiligten der erforderliche gleichwertige Infor-
mationszugang ermöglicht werden.

In diesem Sinne erscheint es zweckmäßig, ein System von Zustands- und Prozessindi-
katoren aufzubauen und zu implementieren. Teilweise kann auch hier bereits auf die um-
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fänglichen Datengrundlagen des BBR sowie des BSH aufgebaut werden. Zentrale Be-
deutung erlangt in diesem Punkt die Kooperation derjenigen Institutionen, die bereits um-
fängliche Datenbestände vorhalten und pflegen, um die allgemeine Verfügbarkeit von In-
formationen und Daten zu gewährleisten.

Eine fundierte, transparente und unparteiische Information ist der maßgebliche Schlüssel
für erfolgreiche und akzeptanzfähige Abstimmungsprozesse und damit für die Realisie-
rung von IKZM. Die Bereitstellung dieser Informationen durch die Bundesraumordnung ist
deshalb eine ganz prioritäre Aufgabenstellung bei der Entwicklung einer nationalen IKZM-
Strategie.

6.3 Empfehlungen für die nationale IKZM-Strategie

1 Bundesraumordnung und Küstenländer sollten gemeinsam eine populäre Grundinfo zum
Thema IKZM sowie darauf aufbauend eine laufende Berichterstattung zu Küstenzonenthe-
men (Newsletter oder Internetforum) erarbeiten.

Zielgruppe sind die regionalen Akteure in den Küstenzonen (Politik, Verwaltung, Wirtschaft,
Verbände).

IKZM ist als Philosophie für den Schutz und die Entwicklung der Küstenzonen bei den regi-
onalen und lokalen Akteuren bisher kaum angekommen. Ausschlaggebend ist die vor allem
wissenschaftliche Behandlung des Themas. Transparente Informationen zu den Entwick-
lungen in Küstenräumen und zu IKZM-Handlungsmöglichkeiten sind schwer zugänglich.

2 Die Raumordnung sollte – ggf. in Abstimmung mit den Wirtschaftsressorts und Organisati-
onen, die sich für „maritime Wirtschaft“ engagieren – mit hoher Priorität eine VISION erar-
beiten, welche (wiederum populär) die Zukunftschancen thematisiert, die sich in den Küs-
tenzonen und auf dem Meer bieten.

Dabei ist wichtig, dass Offshore-Technologien umfassend und nicht fokussiert auf Windkraft
beschrieben werden.

Offshore-Technologie wird überwiegend mit Windkraft gleichgesetzt – dadurch entstehen
zwei widerstreitende Lager, die ihre Argumentationen und Einschätzungen weniger aus den
maritimen Zukunftsmöglichkeiten als vielmehr aus der Beurteilung der Bedeutung und Ak-
zeptanz von Windkraft ziehen. Eine „Zukunft Meer“ ist nur gestaltbar, wenn diese Veren-
gung überwunden wird.

3 Bundesraumordnung und Landesplanungen der Küstenländer sollten im Sinne der Cuxha-
vener Erklärung vom Juni 2001

„Für die deutsche Küstenzone muss es ein Raumordnungs- und Raumnutzungsmanagement
geben, das eine integrierte Gesamtplanung und langfristige Schutz- und Nutzungskoordinierung
umfasst, effiziente Vorhabensabstimmung fördert, kooperative Planungs- und Entscheidungs-
prozesse ermöglicht und problembezogenes Konfliktmanagement und Risikominimierung unter-
stützt.“

die Durchführung frühzeitiger informeller kooperativer Abstimmungen gerade auch für Fra-
gestellungen befördern, die letztlich in formellen Verfahren entschieden werden.

Das Pilotprojekt hat sehr eindrücklich bestätigt, dass formelle Verfahren zwar Konflikte ent-
scheiden können (und müssen), dass sie aber nicht geeignet sind, alle Konfliktmoderati-
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onsmöglichkeiten auszuschöpfen und dadurch Synergien für einen gemeinsamen Einsatz
für ein IKZM freizusetzen. Dies gilt in besonderem Maße bei den in Küstenzonen gegebe-
nen Zuständigkeitsstrukturen (Bund = AWZ, Land = 12 sm-Zone, Kommunen = Landseite),
die eine integrative Auseinandersetzung mit allen Belangen und Beteiligten in den formellen
Verfahren weitgehend ausschließt.

3.1 Es ist dabei wichtig, diese Abstimmungsprozesse im Sinne einer integrierten Abwägung
thematisch so breit anzulegen, dass Win-win-Situationen möglich werden.

Nach den Erfahrungen des Pilotprojektes hätte eine konfliktminimierende informelle Ab-
stimmung z. B. die parallele Behandlung der Errichtung des Windparks mit der Verkehrs-
anbindung von Rügen zum Inhalt haben und darüber Win-win-Situationen erzielen können.

3.2 Zur Organisation solcher Abstimmungsprozesse empfiehlt sich die Einrichtung regionaler
IKZM-Beauftragter. Diese Rolle könnte von bereits vorhandenen Stellen der Regionalpla-
nung, der regionalen Entwicklungssteuerung oder des Regionalmanagements übernom-
men werden. Die IKZM-Beauftragten könnten dabei sowohl als „Konfliktfrühwarnsystem“
als auch als Koordinatoren der regionalen Abstimmung mit Bund und Land dienen.

Informelle Abwägungsprozesse können nur dann erfolgreich sein, wenn sie rechtzeitig
starten – in der „heißen Phase“ des Genehmigungsverfahrens Kriegers Flak wären sie ver-
spätet und bei bereits verfestigten Positionen aussichtslos gewesen. Dazu bedarf es eines
„Frühwarnsystems“ und eines anerkannten „Spielmachers“ in der Region.

3.3 Für konkrete (konfliktträchtige) Abstimmungsprozesse sollte im Einzelfalle durch alle Betei-
ligten gemeinsam ein überparteilicher Moderator / Mediator bestimmt werden.

Viele Erfahrungen sprechen dafür, dass eine externe Moderation – vergleichbar der Ver-
mittlung in Tarifkonflikten – die Chancen für akzeptanzfähige Lösungen erhöhen kann. Es
ist zu empfehlen, eine solche Moderation für bestimmte Konfliktsituationen vor abschlie-
ßenden streitigen Entscheidungen verpflichtend vorzusehen.

3.4 Es wird empfohlen, sowohl die Einrichtung regionaler IKZM-Beauftragter und der darüber
gesteuerten Prozesse als auch einen konkreten informellen Abstimmungsprozess im Vor-
feld eines konkreten Genehmigungsverfahrens als Pilotprojekte zu fördern.

Die Gutachter halten die konkrete Erprobung informeller Abstimmungsverfahren in IKZM-
relevanten Konfliktsituationen und insbesondere bei der nach wie vor hohen (und bei zu-
nehmender Fallzahl vermutlich noch steigenden) Konfliktträchtigkeit von Windkraftgeneh-
migungen für eine prioritäre Aufgabe bei der Entwicklung einer nationalen IKZM-Strategie.
Sie empfehlen deshalb dringlich die Förderung entsprechender Pilotprojekte.

4 Aus gutachterlicher Sicht ist zu empfehlen, Offshore-Windenergie zur Entlastung der indivi-
duellen Genehmigungsverfahren mit dem Instrumentarium der Technikfolgenabschätzung
zu untersuchen. Begleitende TA-Untersuchungen müssten dabei integrativ die bereits der-
zeit initiierten Analysen betrachten, welche überwiegend sektoral bzw. fachspezifisch ori-
entiert sind. TA ist im Sinne einer Politikberatung neutral ausgerichtet und versucht, sowohl
Chancen als auch Risiken der Offshore-Windenergie als Technologie darzustellen.

Die Gutachter sind überzeugt und haben dies unter Ziffer 5 dieses Berichtes ausführlich
dargelegt, dass die aktuellen Bewertungsmaßstäbe bei der Genehmigung von Windparks –
auch bei den künftigen Kumulationseffekten – schwach sind. Deshalb wird diese Empfeh-
lung gegeben.
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5 Für Genehmigungsverfahren in der AWZ nach der SeeAnlVO muss mit hoher Priorität
durch Einführung einer Raumordnungsklausel gewährleistet werden, dass eine breitere
Abwägung als bislang möglich wird.

Die zentrale Problematik der bisherigen Rechtslage resultierte daraus, dass das BSH land-
seitige Belange wie Tourismus letztlich gar nicht abwägen durfte. Dies ist nicht nur in ho-
hem Maße akzeptanzfeindlich, sondern ein fundamentaler Widerspruch zu Grundgedanken
des IKZM. Eine Raumordnungsklausel, die alle Belange integriert und abwägungsfähig
macht, ist deshalb DIE vorrangige Empfehlung aus dem Pilotprojekt.

6 Bei der Ausweisung von Eignungsgebieten bzw. Vorranggebieten nach ROG § 18 a muss
eine sehr intensive Beteiligung aller Betroffenen und eine Abwägung mit allen Belangen
(auch terrestrische Belange) gewährleistet werden.
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Vorbemerkung zur Auswahl der Beispiele

Nach den Ergebnissen des Pilotprojektes ist eine erfolgreiche nationale IKZM-Strategie auf re-
gionale Initiativen angewiesen, die

• belastbare und akzeptanzfördernde Kooperationsstrukturen bereitstellen,

• als Informationsvermittler und Konflikt-Frühwarnsystem dienen,

• eine informelle Diskussion und Abstimmung zu regionalen Strategien und Problemen er-
möglichen und

• dazu eine möglichst breite Beteiligung von Akteuren und Einbeziehung unterschiedlicher
Belange vorsehen.

Um die damit verbundenen Möglichkeiten zu verdeutlichen, werden nachfolgend drei Beispiele
vorgestellt, die bereits erfolgreiche Ansätze repräsentieren. Die Auswahl der Beispiele zeigt da-
bei auch, dass sie Grundidee für durchaus unterschiedliche inhaltliche Fragestellungen und –
regionale Ausgangsstrukturen gültig ist:

• Bei Beispiel „Uthlande“ hat eine Regionen-aktiv-Region das Thema bottom-up offensiv be-
setzt und mit einer an der regionalen Existenzfrage Küstenschutz orientierten Informations-
kampagne den Einstieg in eine sehr konkrete Projektarbeit vorbereitet.

• Beim Beispiel „Technologieregion K.E.R.N. e. V.“ hat eine etablierte regionale Kooperation
ihr zentrales wirtschaftliches Thema „Maritime Wirtschaft“ in eine umfassende IKZM-
Diskussion eingebettet.

• In der Wismar-Bucht wiederum wurde das über Jahre streitige Thema der Abstimmung
zwischen Naturschutz und Wassersport unter IKZM-Gesichtspunkten neu aufgegriffen.
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Anhang 1
zum Abschlussbericht IKZM Kriegers Flak

IKZM in der Region Uthlande

IKZM als Bottom-up-Initiative in der Region Uthlande

Die schleswig-holsteinische Region Uthlande, die die nordfriesischen Inseln Amrum, Föhr,
Pellworm und Sylt sowie die Halligen umfasst, hat sich ausgehend von dem Arbeitsprozess
bei Regionen-aktiv und parallel zur Erarbeitung des Regionalen Entwicklungskonzeptes
Nordfriesland die Aufgabe gestellt, exemplarisch IKZM auf regionaler Ebene zu thematisie-
ren.

Die spezifischen räumlichen Bedingungen der Region ergeben dabei eine Ausgangslage, bei
der sich die gesamte Region bis auf den letzten Quadratmeter als Küstenzone darstellt, in
der nahezu alle typischen küstenzonenrelevanten Nutzungskonflikte auf engem Raum auf-
treten: großflächiger Naturschutz (Nationalpark), intensiver wasserbezogener Tourismus,
Abhängigkeit von den Schifffahrtswegen (teilweise ausschließliche Abhängigkeit vom Fähr-
betrieb), Fischerei, Offshore-Windkraft und mit hoher Priorität immer wieder Küstenschutz.

Die Vielfalt von küstenzonenrelevanten Nutzungen führte auch zu einer Vielzahl von Betrof-
fenen und Akteuren mit der existenziellen Herausforderung einer IKZM-Integration.

Die Region Uthlande hat sich eigeninitiativ frühzeitig mit dem Thema IKZM auseinanderge-
setzt, weil sie

• einerseits erkannte, dass hier eine Chance lag, ihre ganz spezifische und komplexe
Problemkonstellation mit einem neuen Ansatz zu bearbeiten,

• andererseits unter dem Eindruck stand, dass die Informationsbasis zu IKZM ungenü-
gend (oder zu theoretisch) war und sogar zusätzliche Konflikte begründen konnte (z. B.
neue „Ökologisierung“ der Küstenzone).

Moderierte Information als Einstieg

Als Einstieg für eine regionale IKZM-Strategie wurde Institut Raum & Energie beauftragt,
nach einer Bestandsaufnahme relevanter Probleme und Planungen zunächst drei Startver-
anstaltungen auf Pellworm, Föhr und Sylt zu organisieren und zu moderieren. Ziel der Ver-
anstaltungen war es:

• eine fundierte Information zu IKZM zu geben und bei allen Akteuren die Akzeptanz für
ein integriertes Handeln zu schaffen,
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• Konfliktfelder zu konkretisieren und

• Handlungsempfehlungen sowohl für einzelne Aufgabenstellungen als auch für die künf-
tige Organisation zu erarbeiten.

In allen drei im Januar / Februar 2004 durchgeführten Veranstaltungen wurden dazu nach
einer thematischen Einführung mit den unterschiedlichen Betroffenen ausgewählte Konflikt-
felder und Projekte vorgestellt und intensiv diskutiert.

IKZM-Training an konkreten Projekten

Die grundlegende Information wurde also in der Region Uthlande jeweils unmittelbar mit der
Problemanalyse und Lösungssuche zu konkreten, konfliktträchtigen Maßnahmen und Pro-
jekten verbunden. Dabei wurde großer Wert darauf gelegt, alle für diese Maßnahmen und
Projekte verantwortlichen Akteure in eine informelle moderierte Moderation einzubinden.
Wichtig war auch, dass die Landesplanung diese regionale Initiative voll unterstützte. Es
zeigte sich, dass mit diesem Vorgehen zukunftsfähige Lösungen für bis dahin sehr harte
Konfliktfelder entwickelt werden können. Beispiele:

Fachplan Küstenschutz für Amrum

• Es besteht Einvernehmen, dass der Küstenschutz auf Amrum – vor allem an der Ost-
küste – noch erhebliche Probleme zu bewältigen hat und derzeit bedeutsame Landab-
brüche zu konstatieren sind. Ein Fachplan Küstenschutz hat hohe Priorität.

• Das Amt für ländliche Räume (ALR) stellt dar, dass die Grundlagen für den Fachplan er-
arbeitet sind und in den nächsten Monaten der Plan formuliert wird.

− Wichtig ist, dass die Region dabei frühzeitig ihre Interessen einbringt.

• Das ALR stellt nachdrücklich klar,

− dass es sich bei dem Fachplan nicht um einen Maßnahmenplan (des Landes)
handelt, der solche Maßnahmen direkt vorbereitet, sondern

− um eine Darstellung von Küstenschutzproblemsituationen und der zu ihrer
Bewältigung möglichen Maßnahmen sowie

− dass Initiierung und Umsetzung der Maßnahmen einschließlich der nötigen Ver-
fahrensschritte Sache der “begünstigten” Eigentümer ist.

• In der Diskussion werden daraufhin Anforderungen an den Küstenschutzplan formuliert:

− Die “möglichen” Maßnahmen müssen schon während der Erarbeitung des Planes mit
den Gemeinden erörtert werden.

− Bei der Darstellung der Maßnahmen sollten die bei einer Umsetzung zu beteiligenden
Behörden und zu beachtenden rechtlichen Fragen thematisiert werden.

− Es sollte sichergestellt sein, dass alle dargestellten Maßnahmen im Prinzip vom
Naturschutz akzeptiert werden können.

− Es sollte vom ALR eine klare Empfehlung geben und auszuwählende Maßnahmen
sollten schon im Plan mit den Gemeinden und dem Naturschutz priorisiert werden.

è Verantwortlich: Küstenschutzbeauftragter für die Insel Amrum.
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Tideunabhängiger Fährbetrieb

Der Sicherung eines tideunabhängigen Fährbetriebs kommt für eine zukunftsfähige wirt-
schaftliche Entwicklung der Inseln zentrale Bedeutung zu.

Jedoch konnte bisher nicht abschließend festgelegt werden, wer zukünftig für die erforderli-
chen Unterhaltungsbaggerungen aufkommt.

In der Vergangenheit hat die Wyker Dampfschiffs-Reederei (WDR) die erforderlichen Unter-
haltungsbaggerungen in der Zufahrt Wittdüner Hafen mit Unterstützung des Amtes vorge-
nommen, obwohl diese Maßnahmen nach dem Bundeswasserstraßengesetz prinzipiell in die
Zuständigkeit des Bundes fallen. Im Rahmen einer Neuorientierung der Geschäftsfelder und
einer Konzentration der Tätigkeiten lehnte es die Reederei ab, auch weiterhin die Unterhal-
tungsarbeiten auf eigene Kosten durchzuführen. Die WDR trat daraufhin an das Kieler Wirt-
schaftsministerium u.a. mit der Anfrage heran, inwieweit man den Bund zur Durchführung
bzw. zur Finanzierung der Maßnahme heranziehen könne.

Der Bund ist jedoch nur dann zur Unterhaltung von Bundeswasserstraßen verpflichtet, wenn
dies wirtschaftlich vertretbar ist. Das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Tönning errechnete
in einer Nutzen-Kosten-Untersuchung zur Freihaltung der Fahrrinne zwischen Wyk auf Föhr
und Wittdün auf Amrum einen Nutzen-Kosten-Quotienten von 0,64 und damit unter dem
Grenzwert von 1. Damit sah sich der Bund von seiner Unterhaltungspflicht befreit. Auch die
Sensitivitätsanalyse, die das WSA mit überarbeiteten Ansätzen vorlegte, weist mit dem Quo-
tienten von 0,76 einen Wert von unter 1 aus (IGV Gutachten 2003).

Eine durch das Regionalbüro Uthlande in Auftrag gegebene „kritische“ Bewertung der Sensi-
tivitätsbetrachtung zur Kosten-Nutzen-Komponente der Untersuchung „Amrum – Fahrwas-
ser“ fordert in einer erneuten Betrachtung der Wirtschaftlichkeit sämtliche relevanten Nutzen-
und Kostenkomponenten zu berücksichtigen.

• Es besteht Einvernehmen, dass ein tideunabhängiger Fährbetrieb für Amrum existenziell
ist.

• Es ist unstrittig, dass der Bund nach § 8 des Bundeswasserstraßengesetzes zur Unter-
haltung dieser Bundeswasserstraße nicht verpflichtet ist, wenn das wirtschaftlich nicht
vertretbar ist.

• Es besteht insoweit auch Einvernehmen, dass eine Lösung nur politisch und unter Be-
teiligung von Bund, Land, Kommunen und Dampfschiffs-Reederei erreicht werden kann
und muss.

• Gefragt ist eine individuelle Lösung, die die zukunftsfähige Entwicklung der Inseln si-
chert. Vorrangig gilt es zunächst zu prüfen, inwieweit Sondervereinbarungen, wie sie in
Ostfriesland getroffen wurden, auf die Verhältnisse in Amrum übertragbar sind.

è Die Federführung zur Durchführung weiterer Gesprächsrunden und Verhandlungen für
einen Sondervertrag vergleichbar mit Ostfriesland liegt beim Amtsvorsteher Amt Amrum
– unterstützt durch das Regionalbüro.

Morsum – Bahndamm oder Deich?

• Es wird überzeugend dargelegt, dass der Bahndamm nicht nur eine Schutzfunktion hat,
sondern bei einem Bruch und einer plausiblen Hochwasserhöhe große Teile Sylts über-
flutet würden.
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• Die Vertreter der Deutschen Bahn und des Landes machen nochmals die Rechts-
position klar, wonach

− die Bahn den Damm nur hinsichtlich seiner Funktion als Gleisträger pflegt und

− das Land mangels Widmung als Deich keine eigene Verpflichtung hat.

• Unbeschadet des Verständnisses für die Sorge um die Präjudizwirkung bei Neuwidmung
eines Deiches bleibt strittig, ob die Verantwortung des Landes wirklich deshalb entfallen
kann, weil ein Dritter eine Maßnahme durchführt, die zeitweilig, aber nicht dauerhaft, den
notwendigen Schutz bebauter Gebiete gewährleistet.

• In der Diskussion wird die Forderung unterstützt, eine partnerschaftliche Lösung von
Bahn, Land, Gemeinden insbesondere im Zusammenhang mit einem zweiten Gleis an-
zustreben.

• Der LZV sagt zu, kurzfristig eine Projektskizze in Zusammenarbeit mit Fachpersonal der
Bahn erarbeiten zu lassen. Das ALR wird eine Zustandsbewertung vorlegen.

è Verantwortlich: Amt Sylt Ost / LZV Sylt

Information als Schlüssel für ein nachhaltiges IKZM

Institut Raum & Energie hat bei allen drei Informationsveranstaltungen die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer vor Eintritt in die Tagesordnung um ihre Meinung gebeten, ob die Abwägung
zwischen Küstenschutz mit anderen Nutzungs- und Schutzansprüchen (bereits) sehr gut,
gut, ganz zufriedenstellend, immer wieder unzureichend oder schlecht verläuft.

Das Ergebnis dieser Eingangsfrage ist erschreckend negativ und legt den Eindruck einer
völlig unzulänglichen Abwägungssituation nahe.

Die Diskussion bei allen drei Informationsveranstaltungen zeigt jedoch, dass – unbeschadet
der teilweise bedeutsamen Probleme (Damm Oland, Tideunabhängiger Fährbetrieb, Bahn-
damm Morsum) – der tatsächliche Abwägungsstand viel besser ist als der „gefühlte“ Stand.

Bereits die Beantwortung dieser Eingangsfrage zu den drei Informationsveranstaltungen
durch die Akteure belegt, dass – durchaus wie vermutet – das IKZM-Hauptproblem weniger
in den inhaltlichen Lösungsmöglichkeiten als vielmehr in einer kontinuierlichen, offen und
transparent vertrauensbildenden Kommunikation liegt.

Es hat sich durch alle drei Veranstaltungen und alle Ebenen bestätigt, dass Information und
Kommunikation ungenügend sind oder zumindest so empfunden werden.

Es muss dringend mit absoluter Priorität dafür Sorge getragen werden, dass Information und
Erfahrungsaustausch zu konkreten IKZM-Themen als kontinuierlicher Prozess organisiert
werden, um die notwendige gegenseitige Offenheit zu erreichen, die immer wieder verloren
geht, wenn erst im (drohenden) Konfliktfall informiert und diskutiert wird. Jährliche öffentliche
Informationsveranstaltungen bieten hierfür einen Ansatz. In diesem Zusammenhang lassen
sich erhebliche Synergien mobilisieren, wenn das lokale Know-how frühzeitig für die Erar-
beitung von Planungen herangezogen wird.
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Richtig verstandenes IKZM erfordert auch, die Grenzen politischer und administrativer Zu-
ständigkeit durchlässiger zu gestalten und Beteiligungsprozesse schon bei der Erarbeitung
von Planungen und nicht erst bei deren Bewertung durchzuführen.

Es wurde sehr deutlich, dass die für ein besseres IKZM wünschenswerten Abstimmungspro-
zesse bei betroffenen Ämtern erheblichen Zusatzaufwand begründen.

Im Interesse eines effizienten IKZM – und mittelfristig mit deutlichen Synergieeffekten –
müssen die entsprechenden Kapazitäten gestärkt werden.
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Fazit

Der Ansatz, regional und bottom-up mit Unterstützung des Landes eine IKZM-Strategie zu
entwickeln, die

• eine etablierte regionale Organisation nutzt,

• für Information und Moderation externe Unterstützung heranzieht und

• umsetzungsorientiert bei den für die Region aktuellen und relevanten Projekten ansetzt,

scheint durchaus erfolgreich. Es wird jetzt darauf ankommen, dass die Akteure unterschiedli-
cher Fachbereiche (z. B. Bahn, Hochwasserschutz) auch ohne externen Impulsgeber in der
verantwortlichen Diskussion bleiben. Hier liegt eine wichtige Aufgabe der Landesplanung.
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Anhang 2
zum Abschlussbericht IKZM Kriegers Flak

IKZM in der Technologieregion K.E.R.N. e. V.

Die Technologieregion K.E.R.N. e. V.

Die Technologieregion K.E.R.N. e. V. ist eine 1991 gegründete, freiwillige regionale Koope-
ration, in der die Städte Kiel, Eckernförde, Rendsburg und Neumünster, der Kreis Rends-
burg-Eckernförde, die Industrie- und Handelskammer zu Kiel, die Unternehmensverbände
Mittelholstein e. V. und Kiel e. V. sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund, Landesbezirk
Nordmark, zusammenarbeiten.

Die zentralen Ziele der regionalen Zusammenarbeit sind:

• Intensivierung der Kooperation zwischen den Kommunen,

• Förderung der technologischen Entwicklung der Region,

• Förderung der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Wissenschaft, Wirtschafts- und
Arbeitnehmerorganisationen.

Die Technologieregion repräsentiert mit ihrer gemischten öffentlichen und privaten Mitglie-
derstruktur sehr gut die regionalgesellschaftlichen Kräfte und verfügt als Verein über eine
handlungsfähige Organisationsstruktur mit einer leistungsfähigen, professionellen und
hauptamtlich besetzten Geschäftsstelle.

Kompetenzen „rund um das Meer“

Die Region sieht ihre besonderen Kompetenzen und ihre spezifische Zukunftsvision bei allen
Entwicklungen „rund um das Meer“ mit besonderem Schwerpunkt bei der Förderung der
maritimen Wirtschaft und der Meerestechnologie. Diese Zielsetzung hat auch deshalb eine
ganz besondere Priorität, weil die Region und insbesondere die Landeshauptstadt Kiel als
Marine-, Hafen- und Werftenstandort existenziell durch maritime Wirtschaftsbereiche geprägt
ist, innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte als Folge der wirtschaftsstrukturellen Veränderun-
gen jedoch einen deutlichen Bedeutungsverlust der „traditionellen“ maritimen Wirtschaft
(Hafen, Marine, Werften) verkraften musste.

K.E.R.N. vergibt seit 1993 jedes zweite Jahr einen Preis für maritime Technologie.

K.E.R.N. ist Träger des Clustermanagements für „Maritime Wirtschaft“ in Schleswig-Holstein
mit GA-Mitteln.
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IKZM als Aufgabe der regionalen Kooperation

In diesem Kontext hat sich K.E.R.N. mit Unterstützung der Landesregierung Schleswig-
Holstein bereits sehr frühzeitig und explizit IKZM zum Thema der regionalen Kooperation
gemacht.

Bereits im März 2000 hat sich ein vorbereitender informeller Arbeitskreis „IKZM K.E.R.N.-
Region“ gebildet.

Am 11. Oktober 2001 hat der Vorstand der Technologieregion K.E.R.N. e. V. beschlossen,
einen Arbeitskreis IKZM unter Vorsitz der Industrie- und Handelskammer zu Kiel einzurich-
ten. Das Thema IKZM ist damit ein zentraler Arbeitsschwerpunkt der K.E.R.N.-Region. Der
Arbeitskreis, der sich aus Vertreterinnen und Vertretern aus unterschiedlichen Fachdiszipli-
nen und Institutionen der Regionen zusammensetzt, hat einen regelmäßigen Sitzungsturnus.
Neben dem Informationsaustausch steht die Verbesserung der Kooperation zwischen Wirt-
schaft, Wissenschaft, Politik und den übrigen in der K.E.R.N.-Region / im Küstenraum agie-
renden Akteuren, Entscheidungsträgern und Multiplikatoren sowie die stärkere Vernetzung
von Aktivitäten und Maßnahmen im Vordergrund, um eine optimale Nutzung der maritimen
Potenziale der Region zu gewährleisten.

IKZM-Aktivitäten der Region

Die bisherigen Aktivitäten der Region / des Arbeitskreises waren neben dem allgemeinen
Erfahrungsaustausch sehr stark projektorientiert:

Es ging bisher also weniger um die Moderation von Nutzungskonflikten in der Küstenzone
der Region als vielmehr um die Initiierung spezifischer IKZM-relevanter Projekte. Beispiele
dafür sind:

• Die Einrichtung eines Küstenlehrpfades als touristische Attraktion und als Instrument,
Wissen über Natur, Ressourcennutzung, Kultur und Geschichte in der Küstenzone zu
vermitteln.

• Im Rahmen der deutsch-dänischen Interreg-Region K.E.R.N. – Fünen die Zusammenar-
beit des Instituts für Biochemie und Molekularbiologie, der Universität in Odense und des
Leibniz Instituts für Meereswissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Ziel ist es, in einem gemeinschaftlichen Projekt ein Verfahren zu entwickeln, die von Ma-
rikulturen ausgehenden Gefährdungen für die Umwelt deutlich zu minimieren und neue,
umweltschonende Zuchtverfahren zu entwickeln.

• Vor allem aber auch die – zunächst nicht erfolgreiche – Bewerbung um ein BMBF-IKZM-
Forschungsprojekt.

Aus diesen Aktivitäten resultierten aktuelle Bemühungen um ein spezifisches IKZM – Regio-
nales Entwicklungskonzept. Dies könnte exemplarisch für eine Küstenregion eine an IKZM-
Belangen orientierte, abgestimmte Entwicklungsvision ergeben.
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Fazit

Die Technologieregion K.E.R.N. ist ein gutes Beispiel, wie eine etablierte regionale Organi-
sation das Thema IKZM aufgreifen und für die Region „Spielmacher“ zur Kommunizierung
und Beförderung des Themas werden kann. Beim Beispiel K.E.R.N. ist dabei interessant,
dass IKZM auch sehr betont unter einer sehr ökonomischen Entwicklungsperspektive be-
handelt wird.

Ob es darüber hinaus gelingt, dass die Organisation auch eine Moderation von IKZM-
relevanten Nutzungskonflikten übernehmen kann, wird weiter zu beobachten sein.
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Anhang 3
zum Abschlussbericht IKZM Kriegers Flak

Baltcoast-Projekt Wismarbucht

Langjährige Nutzungskonflikte als Ausgangssituation

Die Wismarbucht ist ein hochsensibler Küstenraum. Die Bedeutung als Vogelschutzgebiet
von internationalem Rang hat weit überdurchschnittliches Gewicht. Zugleich ist die Wismar-
bucht ein traditionelles Tourismus- und Wassersportgebiet. Entsprechende Nutzungen ha-
ben sich nach der Deutschen Vereinigung mit großer Dynamik entwickelt. Schwerwiegende
Konflikte waren deshalb – nicht zuletzt wegen fehlender raumordnerischer Ziele „auf dem
Meer“ (und fehlender Befahrensregelungen) – vorprogrammiert.

Über die maritimen Entwicklungsmöglichkeiten (Bau von Marinas, Umnutzung bestehender
Anleger, saisonverlängernde Maßnahmen) der Wismarbucht erfolgte so eine jahrelange Dis-
kussion zwischen Naturschutzbehörden, Landkreis und Kommunen und Landesplanungsbe-
hörden, ohne dass ein greifbares Ergebnis erzielt wurde. Zwar konnte man sich auf einen
Kompromiss verständigen, der eine Zonierung der Wismar Bucht vorsah, und die Auswei-
sung der zentralen vogelschutzrelevanten Flächen als Naturschutzgebiete und die übrigen
Bereiche als Landschaftsschutzgebiete zum Inhalt hatte. Dabei stellte die Ausweisung von
NSG eine wesentliche Voraussetzung für die von den Naturschutzbehörden eingeforderte
und beim Bundesverkehrsministerium zu beantragende Befahrensregelung dar. Auf diese
Weise, so hoffte man, sollte den Erfordernissen des Naturschutzes entsprochen und den
Wassersportlern entgegengekommen werden. Der Kompromiss wurde allerdings nicht um-
gesetzt.

Kommunikatives Gutachten als Lösungsansatz

Umweltministerium und Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung (als oberste Lan-
desplanungsbehörde) des Landes Mecklenburg-Vorpommern nutzten bei diesem „verfahre-
nen“ Sachstand die Möglichkeiten des Interreg III B – Projektes Baltcoast, um als neuen Lö-
sungsansatz ein kommunikatives Gutachten in Auftrag zu geben. (Auftragnehmer des Gut-
achtens mit dem Titel „Möglichkeiten einer nachhaltigen Entwicklung der westmecklenburgi-
schen Ostseeküste im Bereich des EU-Vogelschutzgebietes „Küstenlandschaft Wismar-
bucht“ unter besonderer Berücksichtigung touristischer Nutzungen waren die Arbeitsgemein-
schaft PLANCO Consulting GmbH Schwerin und SALIX Teterow.)

Es sollte mit dem Gutachten aufgezeigt werden, wie aktuelle und potentielle Konflikte, insbe-
sondere zwischen Naturschutz und Wassersport auf ein Minimum reduziert werden können.
Die Gutachter hatten den Auftrag, die enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit den wich-
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tigsten „Nutzern“ (z. B. Anrainergemeinden, Wassersport- und Tourismusverbände, Angler,
Fischerei etc.) und „Schützern“ (Naturschutzverbände und -behörden) zu suchen, um auf
diese Weise praktikable und umsetzungsorientierte Lösungsansätze zur Konfliktvermeidung
und -minderung zu erarbeiten, wie z.B. freiwillige Vereinbarungen zwischen Nutzern und
Schützern. Auftraggeber und Auftragnehmer verstanden das Gutachten als Baustein für die
Implementierung eines IKZM für die Region.

Arbeitsweise und Ergebnisse des Gutachtens

Am Anfang der gutachterlichen Arbeiten standen umfangreiche Bestandsaufnahmen vorlie-
gender Unterlagen und Gutachten, um einen Überblick zu gewinnen, wo Wissensdefizite be-
stehen und wo Nachuntersuchungen notwendig werden.

In Anlehnung an die Vorgehensweise eines integrierten Küstenzonenmanagements (breite
Beteiligung am Entscheidungsprozess, strategische Minimierung von Konflikten, Schaffung
transparenter Entscheidungsstrukturen) wurden im Rahmen dieses Gutachtens zunächst die
Anforderungen

• der verschiedenen Nutzer (insb. wassergebundene Touristen und die regionalen Wirt-
schaftsinteressen in Verbindung mit dem Tourismus) sowie

• des Naturschutzes
ermittelt.

Für den Nutzerbereich umfasste das die Art und den Umfang der aktuellen touristischen
Nutzungen, die kommunalen Planungen (B-Pläne), Planungsabsichten der Kommunen und
Vorhabensträgern sowie Prognosen für eine zukünftige Entwicklung. Diese Aussagen spie-
geln auch die Ansprüche der lokalen Bevölkerung wider und sind die Grundlage für die regi-
onale Wirtschaftsentwicklung.

Die Darstellung der Nutzungen und Nutzungsinteressen erfolgt zum einen auf der Basis von
persönlichen Gesprächen mit Vertretern der einzelnen Nutzergruppen, mit Gemeindevertre-
tern und Planern (siehe Anhang). In Workshops wurden Zwischen- und Endergebnisse dis-
kutiert und Interessen weiter spezifiziert. Abgerundet wurden die Erhebungen durch umfang-
reiche Befragungen sowie Beobachtungen und Zählungen vor Ort.

In gleicher Aussagetiefe wurde auch der naturschutzfachliche Teil des Gutachtens bearbei-
tet. Neben den spezifischen Aussagen zu den Schutzgebieten, insbesondere EU Vogel-
schutzgebiet und FFH-Gebiete und den damit verbundenen Schutzzwecken und Erhaltungs-
zielen, erfolgte die Darstellung der Bedeutung der Wismarbucht als Brut-, Nahrungs-, Rast-
und Mausergebiet. Spezifiziert wurden die Schutzansprüche in der Wismarbucht durch eine
avifaunistische Erhebung (Vogelzählung) in den Sommermonaten. Auch die sich durch die
neuen FFH-Gebiete ergebenden Schutzansprüche auf der Wasserseite wurden durch zu-
sätzliche gutachterliche Leistungen abgeprüft. Ein weiterer Schwerpunkt waren Aussagen zu
Art und Umfang nutzungsbedingter Störungen bzw. von Störpotenzialen.

Auf dieser Grundlage wurden bestehende oder potenzielle Nutzungs-Schutz-Verträglich-
keiten und -Konflikte in räumlicher und zeitlicher (Schwerpunkt Sommermonate) Differenzie-
rung herausgearbeitet und bewertet. Danach ist eine Konzentration von Einrichtungen und
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Aktivitäten des maritimen Tourismus vorgesehen bei gleichzeitiger Erhaltung und Entwick-
lung störungsarmer Räume mit einer ökologisch hochwertigen Qualität.

Aus der Sicht des maritimen Tourismus können bei dieser Vorgehensweise der räumlichen
Entflechtung die Konflikte mit den Belangen des Naturschutzes minimiert werden. Für den
Naturschutz bedeutet dieses Vorgehen, dass die Ziele des EU-Vogelschutzgebietes und des
FFH-Gebietes gewährleistet werden können, indem bestimmte Teilräume gesichert und ent-
wickelt werden, in denen der Vogel- sowie der Lebensraum- und Artenschutz weitest gehen-
de Ungestörtheit genießen. Wie das Gutachten gezeigt hat, können diese Räume so aus-
gestaltet werden, dass sie ihrer Funktion als Brut-, Rast- bzw. Nahrungsgebiet erfüllen und
den spezifischen Ansprüchen gefährdeter Arten gerecht werden.

Im Ergebnis des Gutachtens werden dann konkret für die verschiedenen Nutzungsarten
räumliche Zuordnungen verschiedener Teilgebiete der Wismarbucht nach dem Grad ihrer
Nutzungsmöglichkeiten bzw. erforderlichen Beschränkungen entwickelt:

• Gebiete, in denen die entsprechende Nutzung nicht zulässig ist;

• Gebiete, in denen Kompromisse möglich sind (räumliche und zeitliche Entflechtung oder
Einschränkungen in der Nutzungsintensität);

• Gebiete, in denen eine uneingeschränkte Nutzung möglich ist.

Diese Ergebnisse wurden auch kartographisch umgesetzt.

Die Abstimmung zwischen Nutzerinteressen und den Anforderungen, die sich aus den
Schutzzielen der Natura-2000-Gebiete ergeben, kann oft nur durch Kompromisse gelöst
werden. Dort, wo Nutzungen nur mit Einschränkungen möglich sind, wurden mit allen Betei-
ligten abgestimmte Lösungsvorschläge erarbeitet.

So verzichteten Nutzer auf Aktivitäten in bestimmten Gebieten generell oder zu bestimmten
Zeiten oder über ein bestimmtes Maß hinaus, während Schutzmaßnahmen nicht pauschal
formuliert wurden, sondern nach Art der Nutzung zeitlich und räumlich differenziert wurden.
Soweit nach der Konfliktanalyse keine Nutzungen möglich sein sollen, gilt der Bestands-
schutz, so dass bestehende legale Nutzungen nicht untersagt werden.

Die erzielten Kompromisse bedeuten auch einen Verzicht auf Wirtschaftsentwicklung zu
Gunsten des Naturschutzes und umgekehrt.

Aus Sicht der Auftraggeber wird mit dem Gutachten ein Rahmen gesetzt für eine nachhaltige
Entwicklung im Bereich der Wismarbucht und somit insgesamt ein wichtiger Beitrag zur Re-
gionalentwicklung geleistet. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse die Planungssicherheit für
die Gemeinden und Investoren erhöhen werden. Für die Landesplanungsbehörde bildet das
Gutachten eine wichtige Planungsgrundlage für die Raumordnungsprogramme und für die
oberste Naturschutzbehörde eine Entscheidungsgrundlage für die FFH-Managementpläne.

Die Gutachter leiteten folgende wesentliche Erkenntnisse aus Projektverlauf und Projekter-
gebnis ab:
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• Konflikte werden häufig überschätzt:

− Räumliche Differenzierung löst eine Vielzahl vermuteter Konflikte auf. Deren Diskus-
sion schafft ein deutlich erhöhtes Verständnis für Einschränkungen der Nutzung bzw.
der Schutzgebiete.

− Zeitlich liegen Nutzungs- und Schutzansprüche häufig auseinander (Schutzansprü-
che überwiegend im Winter; Nutzung überwiegend im Sommer)

− Die Zunahme von Störungen bei erhöhter Nutzungsintensität (z.B. Hafenerweiterung)
wird häufig überschätzt: Bereits bestehende Nutzungen bleiben geschützt, neue Nut-
zungen bzw. die Zunahme der Nutzungsintensität beschränkt sich auf bereits ge-
nutzte Gebiete. Dort nimmt das Maß der Störung bei erhöhter Nutzung nicht unbe-
dingt zu.

• Information ist der Schlüssel zum Erfolg

− Mangelnde Information der Nutzer über räumlich definierte Schutzanforderungen er-
klärt Fehlverhalten häufiger als fehlende Bereitschaft.

− Eine kleinteilig räumliche Differenzierung der Nutzungseinschränkungen und -
möglichkeiten setzt intensive und proaktive Information voraus. Dies ist vor allem bei
auswärtigen Besuchern und bei nicht organisierten Nutzergruppen schwierig.

− Die größten Störungen entstehen nicht durch die Mehrheit der Nutzer, sondern durch
bestimmte kleinere Gruppen. Diese sind aber häufig nicht organisiert.

• Freiwillige Vereinbarungen sind ein Instrument zur Lösung der Konflikte

− Befahrensverbote außerhalb festgelegter Naturschutzgebiete und deren Unterstüt-
zung durch entsprechende Betonnung sind rechtlich nicht möglich. Als alleinige Lö-
sung bleiben freiwillige Vereinbarungen.

− Solche freiwilligen Vereinbarungen müssen nicht nur die Nutzungsbedingungen fest-
legen, sondern auch die Umsetzung (z.B. Befolgung durch auswärtige Besucher) si-
cher stellen. Dies erfordert eine aktive Beteiligung lokaler Nutzergruppen (z.B. Segler,
Surfer, Angler, Kanuten, Hafenbetreiber etc.).

Die Bereitschaft lokaler Nutzergruppen zu derartigen Vereinbarungen besteht. Die Konkreti-
sierung bei Umsetzung der Kontroll- und Informationsaufgaben und die Trägerschaft damit
verbundener Kosten erfordert noch langwierige Abstimmung, erscheint jedoch realisierbar.

Fazit

Das Gutachten bestätigt nachdrücklich die mit informellen Abstimmungen auf regionaler
Ebene verbundenen Chancen für ein leistungsfähiges IKZM. Es zeigt aber auch, dass es
dafür klarer Top-down-Impulse bedarf. Es wird zu beobachten sein, ob die erzielten Ergeb-
nisse in der Umsetzung belastbar bleiben, nachdem der externe Spielmacher (Gutachter)
entfällt und keine dauerhafte regionale IKZM-Organisation aufgebaut wurde.




