
Auszug aus dem Koalitionsvertrag M-V von 2016 
 
(69) Die Koalition wird den bewährten Weg des Ausbaus der Erneuerbaren Energien in M-V 
fortsetzen und hält an den Zielen der energiepolitischen Konzeption der Landesregierung 
aus dem Jahr 2015 fest. Die Koalition realisiert damit die erheblichen industrie- und 
wirtschaftspolitischen Chancen der Energiewende für das Land einschließlich der Speicher- und 
der Netzstabilität. Diese Entwicklung werden die Koalitionspartner dadurch weiter unterstützen, 
dass sie ein Windenergiecluster M-V als Plattform für Markterschließung und Ansiedlung 
weiterer Unternehmen, insbesondere auch Zulieferfirmen, aufbauen. Eine Finanzierung von bis 
zu einer Million Euro pro Jahr soll hierfür über fünf Jahre bereitgestellt werden.  
 

(70) Die Koalitionspartner werden sich auf Bundesebene für stabile Rahmenbedingungen für 
die Energiewende einsetzen, insbesondere für die Windkraft auf See mit ihren besonders 
langen Vorlauf- und Planungszeiträumen. Die Koalition wird hierbei vor allem auf ausgewogene 
Regelungen für die Ostsee und die Verwertung der Fläche für Windenergieanlagen zu 
Testzwecken achtgeben. Die Abstimmungen für das Testgebiet zu Realisierungskonzepten, 
einschließlich Netzanbindung, mit der Offshore-Stiftung, den Netzbetreibern sowie dem Bund, 
sollen fortgeführt und in die Begleitung der Realisierung übergeben werden.  
 

(71) Die Koalitionspartner werden sich weiter für die Akzeptanz von Windenergieanlagen 
einsetzen. Dazu soll die Verpflichtung in der Landesbauordnung für eine bedarfsgerechte 
Befeuerung bis zum ersten Quartal 2017 konkretisiert werden, sodass künftig jede neu 
errichtete Anlage diese Verpflichtung zu erfüllen hat, wobei für bestimmte Fälle eine Ablöse 
durch eine Abgabe vorgesehen wird, die zweckgebunden für den flächendeckenden Einsatz 
bedarfsgerechter Befeuerung verwendet wird.  
 

(72) Die Erhöhung der Rechts- und Investitionssicherheit für Vorhabenträger erfordert 
einheitliche Rahmenbedingungen und transparente Vorgehensweisen bei der Errichtung von 
Windenergieanlagen an Land, wofür ein übergeordneter Windenergieerlass erstellt wird, der 

den Genehmigungsbehörden eine einheitliche Entscheidungsgrundlage im Sinne eines weiteren 
Ausbaus liefert.  
 

(73) Der Ausbau der Solarthermie und Photovoltaik (PV) soll durch einen Leitfaden begleitet 
werden, der die Rahmenbedingungen für den Ausbau der Solarenergie im Land beinhaltet. 
Dabei soll auch die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für PV-Freiflächenanlagen geregelt 
werden. Ein Potenzialkataster für alle Flächen soll aufgebaut werden.  
 

(74) M-V bietet gute geologische Voraussetzungen für die Nutzung von Geothermie. Zur 
Erreichung der Klimaschutzziele ist eine weitere Erschließung dieser Potenziale zu prüfen.  
 

(75) Um das bundesweite Ziel der überwiegenden Deckung des Energieverbrauchs aus 
regenerativen Energien zu erreichen, bedarf es der Etablierung der Erneuerbaren Energien auf 
den Märkten des Verkehrs und der Wärme. Die Landesregierung befürwortet die erforderliche 
Sektorenkopplung. Ein zentrales Ziel der Energiewende in M-V ist die stärkere Nutzung des 
hier produzierten Stroms. Pilotprojekte, die die Möglichkeiten der Sektorenkopplung erforschen 
oder deren Umsetzung demonstrieren, sollen unterstützt werden. Insbesondere Projekte, die 
die Nutzung von Überschussstrom beinhalten und aufgrund dessen eine Abregelung 
vermeiden, sollen bevorzugt realisiert werden.  
 

(76) Der Ausbau weiterer Nahwärmenetze mit dem Ziel der Kraft-Wärme-Kopplung, mit denen 
die bei gewerblicher und industrieller Produktion entstehende Abwärme nutzbar gemacht 
wird, wird weiterhin, insbesondere aus Erneuerbaren Energien, unterstützt werden.  
 

(77) Die Koalitionspartner setzen sich für den Aufbau einer bedarfsgerechten Ladeinfrastruktur 
sowohl für Strom als auch für Wasserstoff ein, um eine Vorreiterrolle bei der Etablierung 
der Elektromobilität in einem Flächenland einzunehmen. Die Nutzung der Elektromobile als 
Speicher wird auf ihre Anwendbarkeit und Praxistauglichkeit überprüft. In den touristischen 
Regionen werden die Koalitionspartner den Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität 
verstärkt vorantreiben und das Netz an Ladestationen ausweiten.  
 



 
(78) Die Netzstabilität ist die Herausforderung für die Energieversorgung. Dazu wird ein 
Pilotvorhaben (Netzstabilität und Transparenz mit Einsatz von Smart Metern) zur 
Erprobung durchgeführt. Damit sollen neue Produkte für die Energiewende aus M-V entwickelt 
und weitere Wertschöpfung im Land geschaffen werden.  
 

(79) Ziel der Koalition ist es, die durch die Energiewende bedingte Belastung im Land mit 
höheren Netzkosten im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland zu reduzieren und eine 
faire Verteilung der Netzkosten zu bewirken. Insbesondere wird sich die Koalition auf 
Bundesebene für eine beschleunigte Abschaffung der vermiedenen Netznutzungsentgelte für 
volatile Erzeugungsanlagen sowie für die bundesweite Wälzung der Netzkosten einsetzen.  
 

(80) Die Erzeugung und Verwertung der Energie aus erneuerbaren Ressourcen an einem 
Standort ist der Idealfall für Erzeuger, Verbraucher und Netzbetreiber. Die Möglichkeiten der 
Ausweisung von Gewerbegebieten mit integriertem Konzept zur Versorgung aus Erneuerbaren 
Energien soll modellhaft in einem oder mehreren Pilotvorhaben für ein grünes 
Gewerbegebiet evaluiert werden, um Erfahrungen für standardisierte Verfahren zu erhalten.  
 

(81) Der bisher erfolgreich durchgeführte Aufbau v. (Bio-) Energiedörfern soll auf die 
aktuellen Herausforderungen vor Ort angepasst und weiterentwickelt werden. Eine 
Neuausrichtung bei der Nutzung dezentraler Energieversorgungssysteme soll den 
gewachsenen Anforderungen und Möglichkeiten in den Kommunen mit weniger als 10 000 
Einwohnern bei wirtschaftlichen Betätigungen und Beteiligungsformen Rechnung tragen. Die 
Koalitionspartner schaffen die Voraussetzungen, um die Errichtung von Energiekommunen 
zu unterstützen.  
 

(82) Um die Herausforderungen der Energiewende zu bewältigen, fördert das Land technische 
und wissenschaftliche Innovationen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf innovativen Netz- und 
Speichertechnologien für ein auf regenerativen Quellen basierendem Energiesystem. Das sich 
durch das Energieforschungsprogramm bildende Exzellenzcluster zu d. Thema wird weiter 
unterstützt.  
 

(83) Die Koalition fördert außerdem Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die mögliche 
Schnittstellen zwischen den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr untersuchen. Dabei sollen 
neben den technischen Aspekten auch rechtliche und regulatorische Fragestellungen 
berücksichtigt werden.  
 

(84) Die langfristige Finanzierung der LEKA über Landesmittel wird gesichert. Eine 
Finanzierung der Agentur über EU-Strukturfondsmittel ist neben der Finanzierung über 
Landesmittel weiterhin ein wichtiger Baustein.  
 

(85) Die Landesregierung wird weiterhin selbst mit gutem Beispiel vorangehen und ihren 
eigenen Strombedarf weiterhin komplett aus Erneuerbaren Energien decken. Das für 
Energie zuständige Ministerium erarbeitet mit dem für Beschaffung zuständigen Ministerium 
Handlungsanweisungen für energieeffiziente Beschaffung. Die Koalitionspartner setzen 
sich für einen signifikanten Einsatz von Elektro- und Plug-In-Hybridfahrzeugen in der 
Landesverwaltung ein. Die Gebäudeverwaltung soll energieeffizienter werden. Der Betrieb für 
Bau und Liegenschaften soll die Wärmeerzeugung für die Landesliegenschaften nachhaltig 
und energieeffizienter gestalten. Der Einsatz von Photovoltaikanlagen auf Landesgebäuden 
soll fokussiert werden. Zur Umsetzung ist gemeinsam mit der für Liegenschaften zuständigen 
Stelle ein Masterplan zur Realisierung zu erstellen.  
 

(86) Die Koalition wird sich beim Bund für eine angemessene Förderabgabe für grundeigene 
Bodenschätze einsetzen.  
 

(87) Um den steten Preisanstieg landwirtschaftlicher Flächen zu begrenzen, sollen 
Ausgleichsflächen nur noch dann zur Verfügung gestellt werden, wenn es gelingt, 
entsprechende Flächen im Gemeindegebiet, in welchem der Eingriff stattfindet, zu akquirieren. 

Die Koalitionspartner werden sich weiterhin dafür einsetzen, dass der Bund eine Bundeskom-
pensationsverordnung erlässt; daneben ist stärker in den Vordergrund zu rücken, dass anstelle 
von Ausgleich in Natur und Landschaft auf das Ökokonto d. Landes eingezahlt wird, um 

größere Summen für umfangreiche, sinnvolle und effektive Projekte zu generieren.  
 



(88) D. Marktüberwachung im Land soll konzentriert werden.  
 

(89) Die Koalition wird als wichtigen Baustein der Energiewende die Erhöhung der 
Energieeffizienz verfolgen und Maßnahmen zur Energieeinsparung mit Hilfe von EU-Mitteln 
weiterhin fördern. Die energetische Sanierung von Wohngebäuden wollen die 

Koalitionspartner vorantreiben.  
 

(90) Um die Akzeptanz von Windkraftanlagen zu verbessern, werden die Koalitionspartner 
künftige Zielabweichungsverfahren nach § 5 Absatz 6 des Gesetzes über die Raumordnung + 

Landesplanung des Landes nur dann durchführen, wenn neben dem Einvernehmen der jeweils 
berührten Fachministerien auch das Einvernehmen der betroffenen Kommunen vorliegt. Bei 
Vorhaben in herausgehobenem Landesinteresse kann die oberste Planungsbehörde sich über 
das nicht erteilte Einvernehmen hinwegsetzen. 
 

(120) Die besonderen Dimensionen und Gewichte der Offshore-Komponenten, die sich von den 
ansonsten in den Häfen umgeschlagenen Gütern zum Teil signi-fikant unterscheiden, stellen die 
Häfen vor erhebliche Herausforderungen, etwa was die Tragfähigkeit von Kaianlagen oder die 
Größe der verfügbaren Vorstellflächen angeht. Die Koalitionspartner werden die für die 
Offshore-Windenergie notwendigen Ausbauprojekte in den Häfen weiter bedarfsgerecht 

unterstützen.  
 

(152) Bei der zukünftigen Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergie ist die Nähe zu 
den Netzen zu berücksichtigen; begonnene Fortschreibungen in den Regionalen 

Planungsverbänden bleiben hiervon unberührt.  
 

(157) Die Koalitionspartner setzen sich gegenüber dem Bund dafür ein, ein Konzept der 
Nachhaltigkeit für Bioenergieanlagen zu entwickeln und Forschung und Entwicklung im 

Bereich nachhaltige Biomasseerzeugung und -nutzung gezielt fortzuführen. Die Koalition wird 
sich überdies für Perspektiven der nachhalti-gen Strom- und Wärmeerzeugung aus Biomasse 
einsetzen und in diesem Sinne zur Weiterentwicklung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) beitragen. Die Koalitionspartner unterstützen Kommunen auf ihrem Weg zum 
Bioenergiedorf sowie zentrale Orte beim Aufbau von regionalen Fernwärmenetzen.  
 

(459) Zu den skandinavischen Ländern, den Niederlanden (Nordprovinzen) und vor allem mit 
dem Baltikum werden die bilateralen Kontakte, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, 
Energie und Kultur, weiter vertieft.  
 


