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Stn-Nr. ID Absender Äußerung Abwägungsbeschluss der Verbandsversammlung vom 25.01.2018 

1001 775 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Eisenbach (Hochschwarzwald) 
79871 Eisenbach 
(Hochschwarzwald) 

Anregungen oder Bedenken werden von Seiten der Gemeinde 
Eisenbach (Hochschwarzwald) diesbezüglich nicht geäußert. 
Eigene Planungen oder Vorhaben sind in den zu ändernden Teil-
flächen nicht vorgesehen. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1002 776 Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 
Referat Infra I 3 
53123 Bonn 

Die Bundeswehr unterstützt den Ausbau erneuerbarer Energien 
soweit militärische Belange nicht entgegenstehen. 
Windenergieanlagen können grundsätzlich militärische Interessen, 
z. B. militärische Richtfunkstrecken, Luftverteidigungsradaranlagen 
oder den militärischen Flugverkehr, berühren und beeinträchtigen. 
Die geplanten Konzentrationszonen 32, 38, 40, 62 und 63 berühren 
die Belange einer bestehenden Jet-Tiefflugstrecke der Bundeswehr. 
Das Vorranggebiet Nr. 38 liegt zudem im Interessengebiet einer 
Luftverteidigungsradaranlage. 
Ob und inwiefern eine Beeinträchtigung der militärischen Interessen 
tatsächlich vorliegt, kann in dieser frühen Planungsphase nicht 
beurteilt werden und ist abhängig von genauen Standorten und 
Höhenangaben der einzelnen geplanten Windenergieanlagen. 
Die Bundeswehr behält sich daher vor, im Rahmen der sich an-
schließenden Beteiligungsverfahren (z. B. BImSchG-Verfahren) zu 
gegebener Zeit, wenn nötig, Einwendungen geltend machen da 
jede beantragte Windenergieanlage einer Einzelfallprüfung bedarf. 
Hinweis auf flugbetriebliche Bedenken gem. § 14 LuftVG: 
Da bauliche Hindernisse mit einer Bauhöhe von über 100 m über 
Grund gem. § 14 LuftVG der luftfahrtrechtlichen Zustimmung be-
dürfen, werden etwaige militärisch flugbetriebliche Einwän-
de/Bedenken über das Beteiligungsverfahren der zivilen Luftfahrt-
behörde berücksichtigt. 
An den nachfolgenden Verfahren ist das Bundesamt für Infrastruk-
tur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(BAIUDBw) unter Angabe meines Zeichens zwingend zu beteiligen. 

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Eine Prüfung der militärischen Belange durch die Errichtung von 
Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des konkreten immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. In den gebietsbezogenen 
Steckbriefen des Umweltberichts erfolgen dementsprechend jeweils 
Hinweise auf die militärischen Belange für die Genehmigungsebene. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). +++ 

1003 777 Deutsche Telekom Technik GmbH 
Technische Planung und Rollout 
95448 Bayreuth 

Wir haben Ihre Anfrage bezüglich unserer Richtfunkstrecken unter-
sucht. Die Vorranggebiete 4, 7, 10, 12, 17, 23, 24, 25, 32, 38, 40, 
45, 52, 56, 62 und 63 sind frei von Richtfunk. 
Ein Teil des Vorranggebiet 16 bei Nilhöfe ist zwar frei von Richtfunk, 
aber in dem kleinen dreieckige Gebiet direkt am Brandenkopf kann 
keine Windkraftanlage gebaut werden weil sich dort unser Standort 
SY2651 befindet. 
Dasselbe gilt für das Vorranggebiet 46 Rosskopf. Auch dort kann 
keine Windenergieanlage gebaut werden, weil hier unser Richtfunk-
standort 5Y8540 steht. 
Um das Funkfeld nicht zu beeinträchtigen muss ein Abstand von 25 
m rechts und links der Richtfunktrasse eingehalten werden. 
In der Anlage "Trassenschutz Report" finden Sie in der Datei 

Keine Berücksichtigung 
 
Der aus der Äußerung ableitbaren Forderung, auf die Festlegung der 
Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
"Nr. 16 - Nill" und "Nr. 46 - Rosskopf" zu verzichten, wird nicht gefolgt.  
Durch die Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbe-
deutsamer Windkraftanlagen werden raumbedeutsame Vorhaben und 
Maßnahmen ausgeschlossen, die der Errichtung und dem Betrieb 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen entgegenstehen. Bestehende 
Rechte und ausgeübte Nutzungen genießen Bestandsschutz. Der 
Regionalplan trifft keine Aussagen zu Anlagentyp, -zahl, Standort und 
Betriebsregime. Die abschließende Beurteilung einer konkreten Be-
troffenheit des Richtfunkbetriebs durch die Errichtung von Windkraft-
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"Trassendaten.csv" die Daten der beschriebenen Richtfunkstrecke 
[Hinweis: Der Stellungnahme sind entsprechende Daten als Anlage 
beigefügt]. 

anlagen ist auf Ebene der Regionalplanung nicht möglich. Weder im 
bisherigen Planungsverfahren, noch durch die Hinweise aus der Äu-
ßerung ergeben sich Anhaltspunkte, dass die Vorranggebiete "Nr. 16 - 
Nill" und "Nr. 46 - Rosskopf" mit den Belangen der Telekommunikation 
generell unvereinbar wären. Die Funktionsfähigkeit des Richtfunkbe-
triebs wird im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens ggf. durch eine gutachterliche Einzelbe-
trachtung geprüft. Die Beachtung dieses Belangs im nachfolgenden 
Verfahren ist u. a. im § 35 Abs. 3 Nr. 8 BauGB normiert. Auch in der 
Methodendokumentation wird auf diesen Gesichtspunkt hingewiesen. 
Im Übrigen enthalten die Steckbriefe des Umweltberichts zu den Vor-
ranggebieten "Nr. 16 - Nill" und "Nr. 46 - Rosskopf" entsprechende 
Hinweise für die Genehmigungsebene. 
Aus dem Offenlage- und Beteiligungsverfahren ergeben sich auch 
keine weiteren Aspekte, die den Verzicht auf die Festlegung der Vor-
ranggebiete "Nr. 16 - Nill" und "Nr. 46 - Rosskopf" begründen könnten. 

1005 779 Privat 
77756 Hausach 

Schön, dass das regionale Konzept nur die Minimalkulisse für die 
Windenergienutzung in unserer Region darstellt. 
Ich möchte [, dass] die Fläche unterer Farrenberg auf der Gemar-
kung Hausach/Gutach, die einst vom Planungsbüro Fischer als 
guter Standort vorgeschlagen wurde, in die Regionalplanung auf-
genommen wird. HAU 11 u. 12 auf der Übersichtskarte Suchräume 
Windenergie. 
Die Fläche könnte sehr gut erschlossen werden und liegt in Erwei-
terung zu dem vorhandenen Windkraftstandort Schorenkopf in 
Nördlicher Richtung. Zuwegung und die Stromleitungen wären 
schon vorhanden. 
Der einzige Nachteil ist ein Auerhuhn-Korridor der von der FVA auf 
dieser Fläche festgesetzt wurde. 
In Anbetracht der Tatsache, dass angrenzend 6 Windräder in Be-
trieb sind (Schorenkopf, Scheibeneck, Prechtalerschanze) macht 
der Auerhuhn-Korridor auf unseren Flächen am Farrenberg einfach 
keinen Sinn. 

Keine Berücksichtigung 
 
Der Bereich "Farrenberg" (HAU 11 und Hau 12 in kommunaler Flä-
chennutzungsplanung der VVG Hausach, Stand: 2013) auf Gemein-
degebiet Gutach und Hausach befindet sich gänzlich innerhalb des 
Vogelschutzgebiets "Mittlerer Schwarzwald" bzw. dessen 
700m-Vorsorgeabstands. Zudem liegt er fast gänzlich innerhalb von 
Kategorie-1-Zonen der Auerhuhnverbreitung, die entsprechend der 
Planungsgrundlage "Auerhuhn und Windkraft" der Forstliche Ver-
suchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) Kernle-
bensräume der Auerhuhnverbreitung (Reproduktionsbereiche) sowie 
existentielle Biotopverbundbereiche (Trittsteinbiotope und Korridorbe-
reiche höchster Priorität) sind. Entsprechend der Plankonzeption des 
Regionalverbands werden solche Bereiche als Tabukriterien nicht in 
die regionale Vorranggebietskulisse einbezogen. Sie finden nur dann 
Eingang in die regionale Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler 
Planungsebene flächendeckende Gutachten (über Standorte von Ein-
zelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den 
Nachweis erbringen, dass Windenergieanlagen mit dem genannten 
Vogelschutzgebiet nicht generell unverträglich sind bzw. im Fall des 
Auerhuhns von der FVA die Kategorie-1-Zone zurückgenommen wird. 
Die für die Aufnahme des Bereichs "Farrenberg" erforderlichen gut-
achterlichen Nachweise liegen nach Kenntnisstand des Regionalver-
bands nicht vor. Auf eine Festlegung eines Vorranggebiets für Stand-
orte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Farrenberg" wird aus 
diesem Grund verzichtet. Die Anregung wird somit nicht berücksichtigt.  
Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der Festlegung 
von kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der Plan-
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konzeption des Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinaus-
zugehen, da sich durch die aktuellen Vorgaben des Landesplanungs-
gesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch diese ergeben. 
Unabhängig hiervon wird darauf hingewiesen, dass neben den ange-
sprochenen Gutachten auch eine Befreiung für den Bereich innerhalb 
des Landschaftsschutzgebiets "Sulzbach, Farrenkopf" bzw. eine Än-
derung oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung 
zugunsten von Windenergieanlagen durch die zuständige Untere Na-
turschutzbehörde erforderlich wäre, um den Bereich "Farrenberg" 
gänzlich als regionalplanerisches Vorranggebiet für die Windenergie-
nutzung festlegen zu können. 

1006 780 CSG GmbH Property Management 
Commercial Süd-West 
70435 Stuttgart 

Aus Sicht unseres Aufgabengebietes haben wir keine Einwände 
oder Anregungen einzubringen. Von einer weiteren Beteiligung an 
dem Verfahren sehen wir ab. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1007 781 Schmolck GmbH & Co.KG 
79312 Emmendingen 

Für unseren Betrieb hat diese Teilfortschreibung keine Bedeutung. Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1008 782 Bürgermeisteramt der Stadt 
Bräunlingen 
78199 Bräunlingen 

Die Stadt Bräunlingen ist von der Fortschreibung nicht tangiert und 
hat daher keine Einwände und Anregungen. Eine weitere Beteili-
gung am Verfahren ist nicht notwendig. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1009 783 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Oberried 
79254 Oberried 

Die Stellungnahme der Gemeinde Oberried zur […] Teilfortschrei-
bung erfolgt über den Gemeindeverwaltungsverband Dreisamtal [s. 
Stellungnahme des Gemeindeverwaltungsverbands Dreisamtal (ID 
849)]. 

Kenntnisnahme 
 
Der Hinweis auf die Äußerung des Gemeindeverwaltungsverbands 
Dreisamtal wird zur Kenntnis genommen.  
Auf die Behandlung der Äußerung des Gemeindeverwaltungsverbands 
(s. ID 849) wird verwiesen. 

1010 784 terranets bw GmbH Planung und 
Bau 
70565 Stuttgart 

Wir […] teilen Ihnen mit, dass Leitungen und Anlagen unseres Un-
ternehmens nicht betroffen sind. 
Bedenken und Anregungen werden nicht vorgebracht. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1011 785 Eisenbahn-Bundesamt 
76135 Karlsruhe 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbe-
hörde für die Betriebsanlagen und die Bahnstromfernleitungen (Ei-
senbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft als 
Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten 
Planungen bzw. Vorhaben die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes 
über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes (Bundeseisen-
bahnverkehrsverwaltungsgesetz - BEWG) berühren. 
Von Seiten des Eisenbahn-Bundesamtes bestehen keine Bedenken 
gegen die Teilfortschreibung des Regionalplans Südlicher Ober-
rhein. 
Ich bitte, folgende Hinweise über die Mindestabstände bei der 
Standortfestlegung für Windenergieanlagen (WEA) zu den Bahnan-

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise zu Schutzstreifen sowie die zustimmende Äußerung 
werden zur Kenntnis genommen.  
Die in der Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein 
berücksichtigen Schutzstreifen zu Schienenwegen und Bahnstrom-
fernleitungen richten sich nach dem Windenergieerlass Ba-
den-Württemberg (WEE BW Ziffer 5.6.4.8 und Ziffer 5.6.4.7) und stel-
len zunächst den aus Vorsorgegründen eingehaltenen Abstandswert 
dar. Hiervon unabhängig erfolgt eine Prüfung der Betroffenheit der 
Schienenwege und Bahnstromfernleitungen durch die Errichtung von 
Windkraftanlagen im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtli-
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lagen zu beachten: 
Dies sind im Einzelnen: 
1. Zu Schienenwegen mit und ohne Oberleitung (15 kV) => das 
2-fache des Rotordurchmessers der geplanten WEA. 
2. Zu Bahnstromfernleitungen (110 kV) ohne Schwingungsschutz-
maßnahmen (Dämpfungseinrichtungen) => das 3-fache des Rotor-
durchmessers der geplanten WEA. 
3. Zu Bahnstromfernleitungen (110 kV) mit Schwingungsschutz-
maßnahmen => das 1-fache des Rotordurchmessers der geplanten 
WEA. 
4. Zu Richtfunkstrecken und Sendeanlagen an Schienenwegen => 
das 2-fache des Rotordurchmessers der geplanten WEA. 
5. Zu Richtfunkstrecken jenseits von Schienenwegen => 35 m bei-
derseits der Richtfunkstrecke zu der geplanten WEA. 
6. Zu Sendeanlagen jenseits von Schienenwegen => das Höhen-
maß der höheren Anlage (Sendeanlage oder geplante WEA ein-
schließlich Rotorradius) 
Bauliche Anlagen dürfen nicht die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung, insbesondere Leben und Gesundheit gefährden. 
Die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs ist zu wahren. 
Die endgültige Entscheidung über Standorte der Windenergieanla-
gen liegt in der alleinigen Verantwortung der zuständigen Bauauf-
sichtsbehörde, welche die Genehmigung erteilt. 
Bitte beachten Sie, dass das Eisenbahn-Bundesamt nicht die Ver-
einbarkeit aus Sicht der Betreiber der Eisenbahnbetriebsanlagen 
und der Bahnstromfernleitungen (Deutsche Bahn AG, DB Immobi-
lien, Region Südwest [...]) prüft. Die Betreiber dieser Anlagen sind 
möglicher Weise betroffen. Daher werden die gebotenen Beteili-
gungen empfohlen, sofern sie nicht bereits stattfinden. 

chen Genehmigungsverfahrens. Eine Prüfung der Betroffenheit des 
Richtfunk- und Sendebetriebs durch die Errichtung von Windkraftan-
lagen erfolgt ebenfalls im Rahmen des konkreten immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
In den gebietsbezogenen Steckbriefen des Umweltberichts erfolgt, bei 
Benachrichtigung des Regionalverbands durch den Betreiber, ein 
entsprechender gebietsbezogener Hinweis auf Richtfunk- bzw. Sen-
deanlagen für die Genehmigungsebene. Die Beteiligung der Deut-
schen Bahn AG, DB Immobilien, Region Südwest im Regionalplanver-
fahren ist gewährleistet (vgl. ID 786). 

1012 786 Deutsche Bahn AG DB  
Immobilien Region Südwest 
76137 Karlsruhe 

Unsere Anregungen (Stellungnahme TÖB-KAR-15-9569 vom 
17.09.2015) wurden bereits in den Flächennutzungsplan aufge-
nommen. 
Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergebnisse zu gegebener Zeit 
zuzusenden und uns an dem Verfahren weiterhin zu beteiligen. 

Kenntnisnahme 
 
Der Hinweis auf die im Rahmen des ersten Offenlage- und Beteili-
gungsverfahrens zum Regionalplanentwurf vorgebrachten Äußerungen 
(ID 36 und ID 37) vom 22.01.2015 wird zur Kenntnis genommen.  
Eine auf den 17.09.2015 datierte Äußerung der Deutsche Bahn AG DB 
Immobilien Region Südwest liegt dem Regionalverband allerdings 
nicht vor.  
Die weitere Beteiligung des Einwenders im Regionalplanverfahren 
einschließlich Benachrichtigung über die Abwägungsbeschlüsse wird 
zugesichert. 

1013 787 Netze Mittelbaden GmbH & Co.KG 
77933 Lahr/Schwarzwald 

Wir haben keine Anregungen oder Einwände vorzubringen. Die 
Anschlussmöglichkeiten neuer Windkraftanlagen stimmen wir direkt 
mit dem jeweiligen Planer oder Errichter ab. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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1014 788 Klenk Holz AG 
74420 Oberrot 

Wie bereits per Mail am 11.04.2014 mitgeteilt betreiben wir keine 
Richtfunkstrecke mehr. Bitte aktualisieren Sie ihre Daten entspre-
chend […]. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1015 789 Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales 
Strafrecht 
79100 Freiburg i. Br. 

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass wir keine Richtfunkstrecken mehr 
betreiben. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1016 790 Ericsson GmbH VCK Logistics 
40549 Düsseldorf 

Die Firma Ericsson hat in Bezug auf ihr Richtfunknetz keine Ein-
wände gegen die von Ihnen geplanten Baumaßnahmen. 
Bitte berücksichtigen sie, dass diese Stellungnahme nur für Richt-
funkverbindungen des Ericsson - Netzes gilt. 
Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Deutsche Te-
lekom, in Ihre Anfrage ein. Richten Sie diese Anfrage bitte an: 
Deutsche Telekom Technik GmbH [...]. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
Auf die Behandlung der Äußerung der Deutsche Telekom Technik 
GmbH (ID 777) wird verwiesen. 

1017 791 Bürgermeisteramt der Stadt 
Hornberg 
78132 Hornberg 

Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege sind auf 
Gemarkung Hornberg nach wie vor nicht zur Ausweisung vorgese-
hen. 
Da die vorgesehenen Standorte regionalbedeutsamer Windkraftan-
lagen auf Gemarkung Hornberg unverändert geblieben sind, haben 
wir keine weiteren Anregungen zur Planung vorzubringen. Auf un-
sere nachstehende Mail vom 19.06.2017 dürfen wir verweisen 
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine an den Regionalverband Süd-
licher Oberrhein adressierte E-Mail vom 19.06.2017 mit folgendem 
Inhalt beigefügt: Die Stadt Hornberg hat zum überarbeiteten Plan-
entwurf keine Anregungen vorzubringen]. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1018 792 Bürgermeisteramt der Stadt 
Todtnau 
79674 Todtnau 

Nach Durchsicht der von Ihnen online zur Verfügung gestellten 
Planunterlagen ist die Stadt Todtnau von den Ausweisungen der 
Vorranggebiete für Windenergie im Regionalplan Südlicher Ober-
rhein nicht betroffen. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1019 793 Privat 
78132 Hornberg 

Uns gehört ein Hofgut in Hausach (Einbach). Gegenüber dem Hof 
liegt der Bergkamm Hohenlochen bis Burzbühl. Sowohl der Hohen-
lochen, als auch der Burzbühl wurden als mögliche Vorranggebiete 
für Windkraftanlagen ausgewiesen. Nachdem ich mir sämtliche 
Planungsunterlagen zu den genannten Standorten durchgelesen 
habe, möchte ich Sie auf Folgendes hinweisen und Sie darum bit-
ten, die Ausweisung zu überdenken: 
Artenschutzrechtliches Konfliktpotential 
Aufgrund des Vorkommens des Auerhuhns (Kategorie 2, d. h. ein 
Bereich der von Auerhühnern besiedelt ist und oder für den Popula-
tionsaustausch zwischen den Teilpopulationen sehr wichtig ist), des 
Rotmilans, Schwarzmilans, Wespenbussards, zahlreichen Fleder-

Keine Berücksichtigung 
 
Zum "artenschutzrechtlichen Konfliktpotential":  
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange - 
soweit diese entsprechend Maßstab und Steuerungsinhalt auf regio-
nalplanerischer Ebene möglich war - fand in enger Abstimmung mit 
den zuständigen Fachbehörden statt. Unabhängig davon wird die sehr 
erhebliche Betroffenheit des Schutzguts Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt gesehen. Die Lage in Bereichen der Kategorie 2 der Pla-
nungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA) stellt kein Aus-
schlusskriterium dar, sondern wurde abwägend berücksichtigt. In Teil-
bereichen wurde aufgrund Bodenschutzwald und Artenschutz nach 
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mausarten, der Waldschnepfe und Haselmaus wurde das arten-
schutzrechtliche Konfliktpotential sowohl am Hohenlochen, als auch 
Burzbühl grundsätzlich mit hoch bewertet. 
Naturschutz 
Im Bereich des Hohenlochen befindet sich ein FFH-Gebiet. Weiter-
hin sind auf dem Höhenkamm eine große Anzahl an gesetzlich 
geschützten Offenland und Waldbiotope zu verorten. Der Burzbühl 
befindet sich in einem Vorrangbereich wertvoller Biotope. Beide 
Standorte sind von Bodenschutzwaldgebieten betroffen. Darüber 
hinaus handelt es sich um ein Erholungswaldgebiet nach 
§33LWaldG. 
Westweg 
Auf dem Bergrücken vorn Hohenlochen bis zum Burzbühl verläuft 
der älteste und mit Abstand bekannteste Fernwanderweg Deutsch-
lands - der Westweg. Diese Etappe ist besonders bedeutend, weil 
sie auf den Brandenkopf, den badischen Rigi, führt. Der Westweg 
wurde 2007 vom Deutschen Wanderverband e. V. als Qualitätsweg 
Wanderbares Deutschland zertifiziert. Er zählt zu den „Top Trails of 
Germany“. Im Jahr 2009 wurde er auf den dritten Platz der besten 
Wanderwege Deutschlands in der Kategorie "Routen" gewählt 
(Deutsches Wandermagazin). Diese Auszeichnungen verdankt er u. 
a. seiner Wegeführung auf naturbelassenen, klassischen Wander-
wegen. Mit einem vorgesehenen Bau von Windkraftanlagen, im 
besagten Bereich, würde dieser Höhenweg mehrfach, durch die 
Standorte mit ihren großen Stellflächen, unterbrochen. Da diese, 
wie den Planunterlagen zu entnehmen ist, teilweise direkt auf dem 
Wanderweg geplant sind, wären mehrere Umleitungen des Wan-
derwegs notwendig. 
Siedlungsabstand / Vorsorgeabstand 
Die Standorte Hohenlochen und Burzbühl wurden aufgrund des 
Siedlungsabstands, laut Planungsunterlagen, als "bedingt geeignet" 
bewertet. Das Konfliktpotential, was das Schutzgut Mensch anbe-
langt, als mittel bis hoch. 
Zuwegung 
Sowohl die Zuwegung zum Burzbühl, als auch zum Hohenlochen 
wurde als problematisch bewertet. Ein neuer Weg müsste auf 2,5 
km Länge durch gesetzlich geschützte Biotope führen, was nicht 
zulässig ist. 
Windhöffigkeit 
Die vom Planer angegebene Windhöffigkeit (lediglich am Hohenlo-
chen) von 6,5-7 m/s ist absolut unrealistisch, da die mittlere Jah-
reswindgeschwindigkeit auf dem weitaus höher- und vor allem frei-
liegenden Brandenkopf gerade einmal bei 5,8mls liegt. 
Landschaftsbild 
Der Höhenzug Hohenlochen bis Burzbühl gehört zu den wenigen 

Abwägung mit dem Eignungskriterium Windhöffigkeit auf die Festle-
gung eines Vorranggebiets verzichtet (s. a. u.). U.a. in Bezug auf den 
besonderen Artenschutz dokumentiert der Umweltbericht, dass ggf. 
Prüfbedarfe auf den nachfolgenden Planungs- und Genehmigungs-
ebenen bestehen. Im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren besteht ausreichend Spielraum, die in der Äußerung vorge-
brachten Punkte vertieft zu prüfen und artenschutzrechtlich zu berück-
sichtigen. 
Zum Punkt "Naturschutz" 
In Bezug auf Natura2000: Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhal-
tungsziele oder des Schutzzwecks maßgeblicher Bestandteile von 
Natura-2000-Gebieten ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu 
erwarten. Eine Prüfung der Verträglichkeit einer Windkraftnutzung mit 
den Erhaltungszielen und den Schutzzwecken der umliegenden Natu-
ra-2000-Gebiete ist gegebenenfalls auf den nachfolgenden Planungs- 
und Genehmigungsebenen bezüglich des räumlich und inhaltlich kon-
kretisierten Planungsstands durchzuführen. Das Regierungspräsidium 
Freiburg (Referat 56) hat die inhaltlich sachgerechte Berücksichtigung 
des Natura-2000-Schutzregimes bezüglich der Festlegung dieses 
Vorranggebiets festgestellt. Die kleinräumige Überlagerung eines ge-
setzlich geschützten Biotops und von Boddenschutzwald wird gesehen 
und ist im Umweltbericht dokumentiert. Beides steht der Festlegung 
eines Vorranggebietes für Standorte raumbedeutsamer Windenergie-
anlagen nicht entgegen. In Teilbereichen wurde aufgrund Boden-
schutzwald und Artenschutz nach Abwägung mit dem Eignungskrite-
rium Windhöffigkeit auf die Festlegung eines Vorranggebiets verzichtet 
(s. a. o.). Die Lage in einem Erholungswaldgebiet nach §33LWaldG 
wird zur Kenntnis genommen. Im gesamtfortgeschriebenen, rechtskräf-
tigen Regionalplan befindet sich der Burzbühl im Übrigen nicht in ei-
nem Vorrangbereich wertvoller Biotope bzw. Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege. 
Zum Punkt "Westweg": 
Die grundsätzliche Betroffenheit des Fernwanderwegs durch die Ge-
bietsfestlegungen wird gesehen und ist im Umweltbericht dokumen-
tiert. Auf Ebene der Vorhabengenehmigung bestehen ausreichend 
Spielräume zur Konfliktreduktion. 
Zum Punkt "Siedlungsabstand / Vorsorgeabstand":  
Die in der Äußerung ausgedrückten Einschätzungen der Vorrangge-
biete als "bedingt geeignet" und die Aussagen zum Schutzgut Mensch 
sind in Bezug auf die Teilfortschreibung des Regionalplans unzutref-
fend. In Bezug auf Umgebungsabstände gilt: Die Gebietsfestlegungen 
des Regionalverbands Südlicher Oberrhein halten die fachlich erfor-
derlichen Umgebungsabstände um Siedlungen und wohngenutzte 
Gebäude im Außenbereich unter Bezugnahme auf die TA-Lärm ein 
(näheres siehe Methodendokumentation). Die entsprechend der Plan-
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Gebieten im mittleren Schwarzwald, die durch ihre landschaftliche 
Geschlossenheit und durch einen unzerschnittenen verkehrsarmen 
Raum geprägt sind. Das Gebiet hat eine lokale, regionale und 
überregionale Bedeutung als Freizeit- und Erholungslandschaft. Der 
Hohenlochen ist ein exponierter Bergrücken. Durch den vorgese-
henen Bau von 230 m hohen Windkraftanlagen auf diesem Berg 
würde sich das Landschaftsbild in einem weiten Umfeld negativ 
verändern. Dieser Standort würde das Blickfeld von vielen umlie-
genden Tälern, Ortsgebieten und Höhenlagen stark dominieren. Für 
die Anwohner der umliegenden engen Seitentäler von Oberwolfach 
und Hausach (Einbach) würde die Bebauung dieses Bergrückens 
eine erhebliche Landschaftsbildveränderung und zugleich bedro-
hende Wirkung nach sich ziehen. Neben den Standorten würden 
die vorgesehenen neuen Wegebaumaßnahmen für eine Zer-
schneidung des bisher unberührten, intakten Bergrückens, sorgen. 
Der Windenergieerlass von Baden-Württemberg unterstreicht (hier 
§ 1 Abs. 4 und 5 BNatschG folgend): "Landschaften, die verhält-
nismäßig unberührt und unzerschnitten sind, eine historisch ge-
wachsene Kulturlandschaft darstellen sowie einen hohen Erho-
lungswert haben, sollen erhalten werden." Der Landschaftsschutz 
hat nach § 15 Abs. 5 BNatSchG Vorrang. Im Interesse, die "her-
ausragende Vielfalt, Eigenart und Schönheit" der Landschaft zu 
erhalten, ist das Gemeinwohlinteresse am Schutz der Natur, der 
Artenvielfalt und der Landschaft höher zu bewerten, als das Inte-
resse an einer Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien. 
Es ist für uns unverständlich, dass man einen Höhenzug wie diesen 
bebauen möchte, von dem die Anwohner von Hausach, Einbach, 
Wolfach und Oberwolfach betroffen wären, weil er zwischen den 
Gemeinden bzw. Ortsteilen verläuft. In dem Zusammenhang sehen 
wir es auch als eine Zumutung an, dass eine andere Gemeinde (in 
dem Fall Oberwolfach/Wolfach) obwohl diese bislang auf keiner 
ihrer Gemarkungen Windkraftanlagen hat, diese an der Grenze von 
Hausach und Einbach errichten möchte. Wir Hausacher haben 
unseren Beitrag an regenerativen Energien erfüllt, indem wir bereits 
jetzt schon 2.500 Haushalte mit regenerativem Strom versorgen. 

konzeption des Regionalverbands nach dem Schutzbedürfnis der 
jeweiligen Gebietskategorie vorgesehenen differenzierten Umge-
bungsabstände werden unabhängig von abschirmenden Einzelsituati-
onen wie Topographie, Bewuchs oder Bebauung für den gesamten 
Planungsraum einheitlich typisierend unter Zugrundelegung von drei 
Anlagen des Referenztyps angewandt. Damit deckt sich das Vorgehen 
mit jenem der kommunalen Planungsträger und anderer Regionalver-
bände sowie den Aussagen des Windenergieerlasses Ba-
den-Württemberg (WEE BW Kap. 4.3) und dem Rundschreiben des 
Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (Az. 
6-4583/992/1) vom 31.08.2016. Nach der Plankonzeption des Regio-
nalverbands Südlicher Oberrhein wird bei der Festlegung von Vor-
ranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen ein 
Umgebungsabstand von 550 m zu wohngenutzten Einzelgebäuden im 
Außenbereich eingehalten. Es wird darauf hingewiesen, dass sich aus 
der Einhaltung der vom Regionalverband für sein Plankonzept ange-
wandten typisierend zugrunde gelegten Umgebungsabstände noch 
nicht die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsfähigkeit des kon-
kreten Vorhabens ergibt. Der Regionalplan trifft keine Aussagen zu 
Anlagentyp, -höhe, -zahl, Standort und Betriebsregime. Die Sicher-
stellung der Einhaltung der entsprechenden Immissionsschutzwerte 
bzw. optischen Wirkungen wird im jeweiligen konkreten immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren gewährleistet. 
Zum Punkt Zuwegung: 
Auch wenn eine detaillierte Betrachtung vorhabenbezogener Erschlie-
ßungsmaßnahmen auf Regionalplanebene nicht möglich ist, ergeben 
sich auch im Vergleich mit anderen geplanten oder bereits realisierten 
Windkraftstandorten keine Hinweise auf grundlegende technische oder 
sonstige Hindernisse für eine Erschließung. Eine vertiefte Auseinan-
dersetzung kann im immissionschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren erfolgen.  
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang: 
Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei 
seinen Planungen für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanla-
gen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Als eine zentrale 
Grundlage der Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die 
Berechnungen des Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zu-
grunde. Dies entspricht der Empfehlung des Windenergieerlass Ba-
den-Württemberg und stellt derzeit den fachlichen Standard für die 
Regionalplanung im Land dar. Windmessungen vor Ort hat der Regi-
onalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Pla-
nungsgrundlage dar. Eine solche Messung ist für die regionale Pla-
nungsebene weder fachlich noch rechtlich erforderlich. Nach dem 
Windenergieerlass ersetzen jedoch die Berechnungen des TÜV Süd 
(Windatlas) kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung 
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(WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene übli-
cherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die 
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden. 
Zum Punkt Landschaftsbild  
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gese-
hen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft 
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankon-
zeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Um Überlastungen des 
Landschaftsbild zu vermeiden, hat der Regionalverband die Festle-
gungen von Vorranggebieten auf der Basis der Offenlage- und Beteili-
gungsverfahren geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der 
Abwägung deutlich reduziert. So entfielen im Bereich des Kinzigtals 
und der Seitentäler u. a. die geplanten Vorranggebiete für Standorte 
für Windenergieanlagen "Nr. 18 - Landeck / Lachenberg / Katzenkopf", 
"Nr. 22 - Eschgrund/Ellengrund" und "Nr. 29 - Urenkopf". An den, unter 
Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit er-
mittelten, günstigsten Standorten für die Windenergienutzung über-
wiegt jedoch das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der Nut-
zung regenerativer Energiequellen. Unabhängig von den grundsätzlich 
eintretenden Wirkungen auf das Landschaftsbild durch die Errichtung 
von Windenergieanlagen geht der Regionalverband nicht davon aus, 
dass die verbliebenen Standorte für Windenergieanlagen zu einer 
schwerwiegenden Beeinträchtigung des Landschaftsbildes führen. Die 
Einhaltung der entsprechenden gesetzlichen und untergesetzlichen 
Standards auch in Bezug auf "bedrohende Wirkungen" wird im - der 
Regionalplanung nachgelagerten - immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren für den Einzelfall standortbezogen geprüft und 
gewährleistet. Im Übrigen ist bezüglich der planerischen Berücksichti-
gung des Landschaftsbildes im Rahmen der Regional- und Bauleit-
planung auf den Windenergieerlass Baden-Württemberg (Kapitel 
4.2.6) hinzuweisen: Demnach können "Gewichtige Belange des Land-
schaftsbilds (…) vorliegen, wenn die Standorte für Windenergieanla-
gen zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung eines Landschafts-
bildes von herausragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen 
würden. Gleichzeitig muss aber der Planungsträger in der Abwägung 
berücksichtigen, ob und inwieweit aufgrund der Windhöffigkeit sowie 
der Standortverhältnisse für die Windenergienutzung besonders ge-
eignete Bereiche betroffen sind. Die Belange des Landschaftsbilds und 
der Windenergienutzung sind dabei in die bei der Regional- und Bau-
leitplanung gebotene umfassende Abwägung aller beachtlichen Be-
lange einzubeziehen". Eine in der Äußerung angenommene fehlende 
naturschutzrechtliche Genehmigungsfähigkeit von Windkraftanlagen in 
den vorgesehenen Vorranggebieten ist allerdings nicht erkennbar und 
wurde auch nicht von den zuständigen Fachbehörden mitgeteilt. Die 
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Prüfung der Regelungen zur Eingriffsregelung und damit auch des § 
15 Abs. 5 BNatSchG bleibt von der regionalplanerischen Gebietsfest-
legung unberührt und dem immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren vorbehalten. 
Dass Vorranggebiete für Standorte für Windenergieanlagen zwischen 
Gemeinden liegen, stellt im Übrigen eher die Regel als eine Ausnahme 
dar, weil Gemarkungsgrenzen in der Region Südlicher Oberrhein oft 
auf Höhenrücken verlaufen. Im konkreten Fall ist zudem darauf hinzu-
weisen, dass die vom Regionalverband festgelegten Vorranggebiete 
für regionalbedeutsame Windkraftanlagen auch der geplanten Aus-
weisung für Windenergieanlagen der Stadt Hausach und der Gemein-
de Oberwolfach für Positivstandorte in der Flächennutzungsplanung 
entspricht (siehe u. a. Stellungnahme Gemeinde Hausach (ID 871)). 
Die Anregung, auf die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 17 - Burzbühl / Hohenlo-
chen" zu verzichten, wird daher nicht berücksichtigt. 

1020 794 Schwäbischer Albverein e. V. 
Hauptgeschäftsstelle 
70174 Stuttgart 

Das Verfahren liegt […] außerhalb unseres Vereinsgebietes. Infolge 
dessen wird der Schwäbische Albverein dazu keine eigenen Stel-
lungnahmen abgeben. 
Die Interessen des Schwäbischen Albvereins zu diesen Planungen 
werden dort durch den Landesnaturschutzverband und/oder durch 
den Schwarzwaldverein [s. ID 913 und 951 - 970] wahrgenommen. 
Der Schwäbische Albverein schließt sich diesen Stellungnahmen 
an. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1021 795 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Ballrechten-Dottingen 
79282 Ballrechten-Dottingen 

Unser Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 29. Juni 
2017 über die Fortschreibung des Regionalplanes zum Kapitel 
Windenergie beraten und folgende Beschlüsse einstimmig gefasst: 
1. Die Gemeinde widerspricht in aller Deutlichkeit der geplanten 
Verkleinerung des Vorranggebietes "Rammelsbacher 
Eck/Enggründlekopf/Katzenstuhl" und fordert die Wiederherstellung 
dieses Vorranggebietes auf die ursprüngliche Ausdehnung nach 
Westen zum Enggründlekopf/Klosterkopf/Katzenstuhl, wie sie im 
ersten Entwurf im Dezember 2014 vorgesehen war. 
2. Die Gemeinde äußert ihre Verwunderung über die Vorgehens-
weise des Regionalverbandes, weil es im Vorfeld zur geplanten 
Reduzierung des Vorranggebiets keine Abstimmung mit der be-
troffenen Gemeinde gab. Die Beschlussvorschläge sind in sich 
außerdem nicht schlüssig und nicht nachvollziehbar. 
3. Für den Fall, dass wegen dem Themenaspekt Überlastungs-
schutz eine Verkleinerung dieses Vorranggebietes erforderlich wird, 
darf eine solche Flächenreduzierung nicht auf Kosten der Flächen 
in Ballrechten-Dottingen erfolgen, weil es sich bei diesen Flächen 
um eine der wenigen Konzentrationszonen in einem rechtswirksa-

Keine Berücksichtigung 
 
Der Beitrag der Gemeinde Ballrechten-Dottingen durch die Auswei-
sung der inzwischen genehmigten Konzentrationszonen "Katzenstuhl" 
und "Enggründlekopf/Klosterkopf" zum Gelingen der Energiewende 
wird ausdrücklich gewürdigt. Der Forderung der Wiederaufnahme 
dieser zum zweiten Offenlage-Entwurf entfallenen westlichen Teilflä-
chen des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen "Nr. 56 Rammelsbacher Eck / Riesterkopf" durch die 
Regionalplanung wird jedoch nicht gefolgt.  
Generell findet ein intensiver Abgleich der Planungsebenen mit dem 
Ziel der Widerspruchsfreiheit über das formelle Offenlage- und Beteili-
gungsverfahren hinaus kontinuierlich sowohl durch schriftliche Abfra-
gen als auch durch Abstimmungsgespräche mit kommunalen Pla-
nungsträgern statt. Ein gemeindeübergreifendes Abstimmungsge-
spräch mit den Gemeinden im westlichen Hochschwarzwald zur Teil-
fortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein, Kapitel 4.2.1 
Windenergie fand erstmalig am 16.03.2015 statt. Mit der Gemeinde 
Ballrechten-Dottingen wurde letztmalig am 17.07.2017 ein Gespräch 
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men Flächennutzungsplan im Bereich des Regionalverbands Süd-
licher Oberrhein handelt. 
Zur weiteren Erläuterung dieser Beschlusse verweise ich zum einen 
auf die beigefügte Sitzungsvorlage zu diesem Tagesordnungspunkt. 
Zum anderen darf ich ergänzen, dass gerade der Bereich Gabler 
Eck/Rammelsbacher Eck sehr nahe an einem Vorranggebiet für 
Naturschutz und Landschaftspflege liegt. 
Zu Beschluss Nr. 2 gab es bereits am 17. Juli 2017 ein klärendes 
Gespräch in Ihrem Hause zusammen mit Ihnen […]. Dafür bedan-
ken wir uns herzlich bei allen Beteiligten. Sie haben dort die Vorge-
hensweise des Regionalverbandes in sich schlüssig und nachvoll-
ziehbar erläutert. Wir haben dort allerdings darum gebeten, für den 
Überlastungsschutz die bisherige Fläche im Osten, also im Bereich 
Gabler Eck/Rammelsbacher Eck zurück zu nehmen. Zum einen 
begründet mit dem Beschluss Nr. 3 und zum anderen wegen der 
Nähe dieses Bereichs zu einem Vorranggebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege. 
Ansonsten verweisen wir auf die in dieser Sache ausgetauschten 
Emails. 
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Sitzungsvorlage zur Gemein-
deratsitzung am 29.07.2017 beigefügt] 

geführt. Der Regionalverband legt für seine Planung jedoch, ebenso 
wie jeder einzelne kommunale Planungsträger, ein eigenes Plankon-
zept an. Aus den sowohl zwischen den Planungsebenen aber auch 
zwischen den Trägern der Bauleitplanung divergierenden Planungs-
kriterien resultieren zwangsläufig unterschiedliche Gebietsabgrenzun-
gen. Es wird in diesem Zusammenhang auf die vom Landesgesetzge-
ber vorgesehene unterschiedliche Kompetenzverteilung zwischen den 
Planungsebenen bei der räumlichen Steuerung der Windenergienut-
zung hingewiesen. Eine räumliche Doppelung der kommunal festge-
setzten Konzentrationszonen durch regionalplanerische Vorrangge-
biete ist im Übrigen weder inhaltlich noch planungsrechtlich erforder-
lich. Zwischen dem rechtswirksamen Teilflächennutzungsplan Wind-
energie der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Heiters-
heim mit den Gemeinden Ballrechten-Dottingen und Eschbach und der 
Vorranggebietskulisse des Regionalverbands liegen jedoch keine 
Konflikte und auch keine Widersprüche vor. Der kommunalen Planung 
bleibt es unbenommen, bei der Festlegung von kommunalen Kon-
zentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des Regional-
verbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch die 
aktuellen Vorgaben des Landesplanungsgesetzes keine Ausschluss-
wirkung mehr durch diese ergeben. Teilweise müssen sie dies anders 
als der Regionalverband sogar, um dem rechtlichen Erfordernis, der 
Windenergie innerhalb ihres Plangebiets "in substanzieller Weise 
Raum zu schaffen" gerecht zu werden. Die Geltung des genehmigten 
Flächennutzungsplans wird durch die abweichenden regionalplaneri-
schen Festlegungen somit nicht eingeschränkt. 
Anders als in der Äußerung dargestellt, findet der Verzicht der regio-
nalplanerischen Festlegung der als Konzentrationszonen im bereits 
genehmigten Flächennutzungsplan der Gemeinde Ballrech-
ten-Dottingen ausgewiesenen Flächen "Katzenstuhl" und "Eng-
gründlekopf/Klosterkopf" nicht aufgrund des Überlastungsschutzes des 
Landschaftsbilds statt. Dieser Gesichtspunkt findet hier aufgrund der 
Verfestigung der kommunalen Planung keine Anwendung. Grund hier-
für ist vielmehr, dass diese Flächen mit einer Gesamtgröße von etwa 
10 ha nicht dem in der Plankonzeption des Regionalverbands verfolg-
ten Bündelungsprinzip mit einer der Mindestflächengröße von 15 ha 
entsprechen und anhand der konkreten Abgrenzung nicht davon aus-
gegangen werden kann, dass in dieser Restfläche drei oder mehr 
moderne Windkraftanlagen errichtet werden können. Der Aus-
schluss(-grund) von Bereichen kann anhand der Gebietssteckbriefe 
der Methodendokumentation schlüssig nachvollzogen werden. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass im Bereich Gabler Eck / 
Rammelsbacher Eck auf Gemeindegebiet Münstertal und Sulzburg 
bereits aufgrund der Untersuchungen zum Überlastungsschutz sowie 
weiteren Abwägungskriterien eine Rücknahme im Planentwurf zum 
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zweiten Offenlage- und Beteiligungsverfahren erfolgt ist (s. Gebiets-
steckbriefe der Methodendokumentation). Zudem wird darauf hinge-
wiesen, dass kein sachliches Erfordernis besteht, zwischen den Vor-
ranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege sowie den Vor-
ranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
Schutzabstände einzuhalten. 

1022 796 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Grafenhausen 
79865 Grafenhausen 

Seitens der Gemeinde Grafenhausen bestehen keine Einwendun-
gen gegen Ihre Planung. Unsere Belange werden nicht berührt. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1023 797 Stadtwerke Waldkirch GmbH 
79183 Waldkirch 

Nach Durchsicht der Unterlagen zum 2. Offenlage-Entwurf teilen wir 
Ihnen mit, dass wir gegen die geplante Teilfortschreibung keine 
Bedenken haben. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1024 798 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Weisweil 
79367 Weisweil/Rhein 

Zu der Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Ober-
rhein, Kapitel 4.2.1 Windenergie werden im Rahmen der Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange gemäß § 12 Landesplanungsgesetz 
i. V. m. § 10 Raumordnungsgesetz (ROG) keine Anregungen oder 
Bedenken vorgebracht. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1025 799 Bürgermeisteramt der Stadt 
Schiltach 
77761 Schiltach/Schwarzwald 

Aus Sicht der Stadt Schiltach werden keine Anregungen oder Ein-
wendungen vorgebracht. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1026 800 Bürgermeisteramt der Stadt 
Furtwangen im Schwarzwald 
78120 Furtwangen im 
Schwarzwald 

Nach Prüfung der Entwurfsunterlagen wurde festgestellt, dass Be-
lange der Stadt Furtwangen im Schwarzwald nicht tangiert werden. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1027 801 Staatliches Weinbauinstitut 
Freiburg 
79100 Freiburg i. Br. 

Nach gründlicher Überprüfung der Daten, haben wir gegen Ihren 
Planentwurf nichts einzuwenden. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1028 802 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Lauf (Ortenaukreis) 
77886 Lauf 

Die Gemeinde Lauf hat keine Anregungen und Bedenken gegen die 
Teilfortschreibung des Regionalplans nach Kapitel 4.2.1 Windener-
gie. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1029 803 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Kleines Wiesental 
79692 Kleines Wiesental 

Die Gemeinde Kleines Wiesental hat zum vorgelegten Entwurf 
keine Einwände. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1030 804 Bundesnetzagentur für Elektrizität, 
Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen, Referat 226 
10707 Berlin 

Auf der Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestellten Angaben 
habe ich eine Überprüfung des angefragten Gebiets durchgeführt. 
Der beigefügten Anlage können Sie die Namen und Anschriften der 
in dem ermittelten Koordinatenbereich tätigen Richtfunkbetreiber, 
die für Sie als Ansprechpartner in Frage kommen, entnehmen 

Kenntnisnahme (bereits im Planentwurf berücksichtigt) 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die in der Äußerung genannten Richtfunkbetreiber wurden im Rahmen 
beider Offenlage- und Beteiligungsverfahren vom Regionalverband 
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[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine entsprechende Anlage beige-
fügt]. Durch deren rechtzeitige Einbeziehung in die weitere Planung 
ist es ggf. möglich, Störungen des Betriebs von Richtfunkstrecken 
zu vermeiden. 
Da ggf. noch Regelungen des Energiewirtschafts- und Energielei-
tungsausbaugesetzes sowie des Netzausbaubeschleunigungsge-
setzes Übertragungsnetz zu beachten sind, habe ich Ihre Planun-
terlagen zur ergänzenden Prüfung weitergeleitet an die Bundes-
netzagentur, Abteilung Netzausbau, Referat 814 [...]. 
Falls noch besondere Hinweise zu berücksichtigen sein sollten, 
werden Sie darüber durch das Referat 814 in einem separaten 
Schreiben [s. Stellungnahme der Bundesnetzagentur für Elektrizität, 
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Abteilung Netz-
ausbau, Referat 814 (ID 825)] in Kenntnis gesetzt. 
Grundlegende Informationen zur Bauleitplanung im Zusammenhang 
mit Richtfunkstrecken sowie ergänzende Hinweise stehen Ihnen auf 
der Internetseite der Bundesnetzagentur 
www.bundesnetzaqentur.de/bauleitplanung zur Verfügung. 

beteiligt. Unabhängig davon erfolgt eine Prüfung der Betroffenheit des 
Richtfunkbetriebs durch Windkraftanlagen im Rahmen des konkreten 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. In den ge-
bietsbezogenen Steckbriefen des Umweltberichts erfolgen gebietskon-
kret entsprechende Hinweise für die Genehmigungsebene. Auf die 
Behandlung der Äußerung der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Referat 814 (s. ID 825) 
wird verwiesen. 

1031 805 Herrenknecht AG 
77963 Schwanau 

Mit großem Bedauern muss ich feststellen, dass immer noch mehr 
Windräder im Schwarzwald installiert werden sollen. 
Stoppt endlich diesen Wahnsinn! 
Keine andere Landschaft zwischen Offenburg und Herbolzheim ist 
derartig verunstaltet wie diese mit den Windrädern, die nicht einmal 
kostendeckend sind. 
Ich bin für die Windräder in der Nord-oder Ostsee, aber nicht hier im 
Schwarzwald! 
Die Touristen meiden nun diese schöne Landschaft, der Natur-
schutz wird mit Füßen getreten, Tannen werden gefällt, und das 
Alles soll keine Rolle spielen? 
Deshalb müssen wir nun diesen Wahnsinn stoppen! 
Verwenden Sie lieber das Geld für den Breitbandausbau und die 
Digitalisierung anstatt für Windräder im Schwarzwald das Geld aus 
dem Fenster zu werfen. 
Jetzt starten wir eine Kampagne gegen diese Windräder - wie 
schön ist es die Vogesen anzuschauen ohne Windräder, anstatt 
den verschandelten Höhenrücken des Schwarzwaldes zwischen 
Offenburg und Herbolzheim. 
Wie hat der ehemalige Ministerpräsident Teufel einmal gesagt: 
"Stoppt die Verspargelung des Schwarzwaldes!" 
Ich hoffe, dass Sie auch langsam zur Vernunft kommen. 

Keine Berücksichtigung 
 
Der aus der Äußerung ableitbaren Forderung, auf die Festlegung von 
Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
im Regionalplan generell zu verzichten kann nicht gefolgt werden. 
Mit der vom Landtag am 09.05.2012 beschlossenen Änderung des 
Landesplanungsgesetzes wurden die gebietsbezogenen Festlegungen 
der Regionalpläne zur räumlichen Steuerung der Windenergienutzung 
zum 01.01.2013 aufgehoben. Gleichzeitig wurden die Regionalver-
bände zu einer Neuplanung verpflichtet. Die Ermittlung und Festlegung 
wirtschaftlich geeigneter und vergleichsweise konfliktarmer 
Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
erfolgt durch den Regionalverband Südlicher Oberrhein auf Grundlage 
einer eigenständigen und in sich schlüssigen gesamträumlichen Plan-
konzeption. 
Die besondere Bedeutung des Schwarzwalds wird gesehen. Die in der 
Äußerung genannten Aspekte (Landschaftsbild, Tourismus, Naherho-
lung, Naturschutz sowie Wirtschaftlichkeit) werden in der 
Plan-konzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein als Tabu- 
oder Abwägungskriterien angemessen berücksichtigt. Anhand der in 
der Plankonzeption angewandten Kriterien erfolgte die Ermittlung wirt-
schaftlich geeigneter und möglichst konfliktarmer 
Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsame Windkraftanlagen. 
Die Festlegungen von Vorranggebieten wurden auf der Basis des 
ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens geändert und die Kulisse 
unter anderem im Zuge der Abwägung - auch in Bezug auf das Land-
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schaftsbild (Überlastungsschutz) - deutlich reduziert. Im genannten 
Abschnitt zwischen Offenburg und Herbolzheim sind innerhalb der 
ersten Kammlagen des Schwarzwaldes lediglich zwei gebündelte 
Bereiche für Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen verblieben. Eine Festlegung von Vorranggebieten in der 
Rheinebene und Vorbergzone findet nicht statt. Der Regionalverband 
geht von keinen flächenhaften erheblichen Beeinträchtigungen für das 
Landschaftsbild und damit den Tourismus und der Naherholung durch 
seine Planung aus. Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden 
Vorranggebiete im Einzelfall negative touristische Effekte erzeugen 
könnten, überwiegt nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und 
an der Nutzung regenerativer Energiequellen.  
Eine möglicherweise mittelfristig zur Verfügung stehende preisgünstige 
Stromversorgung aus Norddeutschland kann und soll aufgrund der 
regionalpolitischen Zielsetzungen (vgl. seit dem 22.09.2017 rechts-
wirksamer Regionalplan, insb. PS 4.2.0 Abs. 1 S. 2) sowie der lan-
despolitischen Vorgaben zum Ausbau der erneuerbaren Energien nicht 
als Grundlage für das Plankonzept des Regionalverbands Südlicher 
Oberrhein angenommen werden. 

1032 806 EGT Energie GmbH 
78098 Triberg 

Wir verweisen auf die Stellungnahme vom 12. Juli 2016. Bei Bau-
antragstellung/Emissionsschutzrechtlicher Genehmigung muss im 
Einzelfall die mögliche Beeinträchtigung unserer Richtfunkstrecken 
berücksichtigt werden, zumal unsere Betriebsfunk- bzw. Daten-
funk-Richtfunkstrecken derzeit erweitert werden. Deshalb kann eine 
pauschale Beurteilung nicht erfolgen. 

Kenntnisnahme 
 
Der Hinweis auf die im Rahmen des ersten Offenlage- und Beteili-
gungsverfahrens vorgebrachte Äußerung (ID 19) vom 18.12.2014 wird 
zur Kenntnis genommen.  
Eine auf den 12.07.2016 datierte Äußerung der EGT Energie GmbH 
liegt dem Regionalverband allerdings nicht vor.  
Die Prüfung der Betroffenheit des Richtfunkbetriebs durch Windkraft-
anlagen kann erst im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahrens erfolgen. In den gebietsbezogenen 
Steckbriefen des Umweltberichts sind, bei Benachrichtigung des Re-
gionalverbands durch den Richtfunkbetreiber, dementsprechende 
gebietsbezogene Hinweise auf Richtfunkanlagen für die Genehmi-
gungsebene enthalten. 

1033 807 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Ohlsbach 
77797 Ohlsbach 

Als beteiligte Gemeindeverwaltung im Fortschreibungsverfahren 
können wir Ihnen mitteilen, dass zur Teilfortschreibung des Regio-
nalplans Südlicher Oberrhein, Kapitel 4.2.1 Windenergie, keine 
Einwendungen erhoben werden. 
Insofern wird unsererseits keine weitere Stellungnahme erfolgen. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1034 808 bnNETZE GmbH 
79108 Freiburg i. Br. 

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetz-
licher Regelungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o. ä. der 
Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
[…] 
1. Einwendung: keine 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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2. Rechtsgrundlage: entfällt 
3. Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befrei-
ungen): entfällt 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den […] Plan 
berühren können, mit Angabe des Sachstandes und des Zeitrah-
mens: keine 
Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 
[…] Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung 
und Rechtsgrundlage: keine 

1035 809 Landesanstalt für Kommunikation 
Baden-Württemberg (LFK) 
70178 Stuttgart 

Unsere Stellungnahme zum ersten Beteiligungsverfahren, welches 
Sie unter Lfd Nr. 414, ID 2 zur Kenntnis genommen haben, halten 
wir aufrecht. Weitere Kommentare im Zuge der jetzt laufenden 2. 
Beteiligung haben wir nicht. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
Auf die Behandlung der Äußerung der Landesanstalt für Kommunika-
tion Baden-Württemberg im ersten Offenlage- und Beteiligungsverfah-
ren (ID 2) wird verwiesen. 

1036 810 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Bötzingen am Kaiserstuhl 
79268 Bötzingen a.K. 

Wir nehmen die Teilfortschreibung des Regionalplans Südlicher 
Oberrhein zum Kapitel 4.2.1 Windkraft mit der Ergänzung der Vor-
ranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege im Regionsteil 
Schwarzwald zur Kenntnis. 
Der Planentwurf stellt keinen Widerspruch zu eigenen Planungen 
der Gemeinde Bötzingen dar. Im Übrigen verweisen auf unsere 
Stellungnahme vom 13.01.2015 [s. Stellungnahme des Bürger-
meisteramts der Gemeinde Bötzingen am Kaiserstuhl (ID 27)] im 
Rahmen des 1. Beteiligungsverfahrens. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1037 811 Bürgerinitiative Radlos - 
Windvernunft an Wolf und  
Kinzig e. V. 
77776 Bad Rippoldsau-Schapbach 

Die Bürgerinitiative "Windvernunft an Wolf und Kinzig" hat zur Aus-
weisung der Konzentrationszonen für Windkraftanlagen zwischen 
Hohenlochen und Burzbühl (Gemarkung Oberwol-
fach/Hausach-Einbach) die beiliegende Stellungnahme verfasst. 
Da dieses Gebiet auch im Regionalplan bei der jetzigen Offenlage 
entsprechend ausgewiesen ist, halten wir es im Rahmen der Öffent-
lichkeitsbeteiligung für erforderlich, auch Ihnen diese Stellungnah-
me zukommen zu lassen. 
[Im Folgenden aus der der Stellungnahme beigefügten Stellung-
nahme gegen die geplante Windenergienutzung im Rahmen der 
Änderung des Teilflächennutzungsplans "Windenergie", der Ver-
einbarten Verwaltungsgemeinschaft Wolfach / Oberwolfach:] 
Bürgerbeteiligung 
In den gemeinsamen öffentlichen Sitzungen für die Festlegung der 
Konzentrationszonen im FNP - Stadtrat Wolfach / Gemeinderat 
Oberwolfach in der Stadthalle Wolfach, am 24.05.2017 und in der 
Sitzung der Ausschussmitglieder der Verwaltungsgemeinschaft 
Wolfach / Oberwolfach, am 13.06.2017 im Rathaus Wolfach, war 
aufgrund der Tagesordnung keine Möglichkeit für eine Bürgerbetei-

Keine Berücksichtigung 
 
Die Einwendung nimmt Bezug auf die Änderung des Teilflächennut-
zungsplans "Windenergie" der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Wolfach / Oberwolfach. Im Sinne des Einwenders wird davon ausge-
gangen, dass die Einwendung (auch) gegen die Festlegung von Vor-
ranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen im 
Regionalplan in diesem Bereich gerichtet ist. Viele der vom Einwender 
eingewandten Aspekte können nur auf Ebene der Flächennutzungs-
planung (FNP) oder Vorhabensgenehmigung verbindlich geklärt wer-
den - aus regionalplanerischer Sicht ist es ausreichend festzustellen, 
dass eine solche Klärung auf nachgelagerter Ebene und damit auch 
Realisierung des Vorhabens nicht ausgeschlossen ist. Im Einzelnen: 
Die Punkte "Bürgerbeteiligung" und "Vorsorgeabstände" richten sich 
nicht gegen den Regionalplan, sondern die Planungen zum FNP. Im 
Übrigen trifft es nicht zu, dass der Regionalplan Südlicher Oberrhein 
Vorsorgeabstände "empfiehlt". Auch trifft der Regionalplan keine Aus-
sagen zu Anlagentyp, -höhe, -zahl, Standort und Betriebsregime. Die 
Sicherstellung der Einhaltung der entsprechenden Immissionsschutz-



16 

Stn-Nr. ID Absender Äußerung Abwägungsbeschluss der Verbandsversammlung vom 25.01.2018 

ligung. Diese Sitzungen konnten bestenfalls für die Öffentlichkeit als 
Möglichkeit der Informationsbeschaffung, nicht aber als Forum für 
inhaltliche Äußerungen der Öffentlichkeit dienen. Dadurch hatten 
die Bürger überhaupt keine Möglichkeit, bei der Festlegung der 
Konzentrationszonen, mit den Kommunalvertretern über das Für 
und Wider der Planungen zu diskutieren. 
In der angrenzenden Gemeinde Hausach, in der die Anwohner des 
Einbachtals von diesen zwei Konzentrationszonen erheblich betrof-
fen sind, fand zu keinem Zeitpunkt eine Infoveranstaltung bzw. eine 
Bürgerbeteiligung, in einer Stadtratssitzung, zu dieser Thematik 
statt. 
Die Bürgerbeteiligung ist somit, wenn überhaupt, rein formal ge-
blieben. Eine inhaltliche Erörterung, welche die Bedenken von Bür-
gerinnen und Bürgern frühzeitig ernst genommen hätte, hat es nicht 
gegeben. Insofern liegt eine beachtliche Verletzung der Vorschriften 
des BauGB vor. 
Vorsorgeabstände 
Die Verwaltungsgemeinschaft beruft sich auf die Vorsorgeabstände 
wie sie im Windenergieerlass empfohlen werden. Diese Abstands-
bewertungen beziehen sich auf einen wesentlich kleineren Anla-
gentyp E82, mit einer Nabenhöhe von 138 m, einem Rotordurch-
messer von 82 m und einer Gesamthöhe von 180 m. Nach derzei-
tigem Planungsstand will die Badenova Anlagen des Typs E141, 
Rotordurchmesser 141 m, Nabenhöhe 159 m und einer Gesamt-
höhe von 230 m errichten. Für diese Großwindanlagen existieren 
bis heute keine Erfahrungswerte sowie keine Berechnungen mit 
Abstandsempfehlungen, um die Anwohner entsprechend zu schüt-
zen. Es ist deshalb fahrlässig und fehlerhaft, dass die Verwal-
tungsgemeinschaft in ihrem Flächennutzungsplan für diese Groß-
industrieanlagen keine größeren Vorsorgeabstände, als 400 m im 
Außenbereich, vorsieht. 
Selbst der Regionalplan Südlicher Oberrhein empfiehlt beim Bau ab 
drei E82 Anlagen einen Vorsorgeabstand von 550 m im Außenbe-
reich, um den Nachtwert der TA-Lärm von 45dB(A) einzuhalten 
(Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft (Az.6-4583/992/1 vom 31.08.2016). Bei der vorliegenden 
Schallberechnung für den Bergbauernhof im Frohnbach können 
nachts die gesetzlich festgelegten Höchstwerte von 45dB(A) schon 
jetzt nicht eingehalten werden. Der Abstand vom Hofgebäude zur 
Windkraftanlage auf dem Ruhgutsch beträgt hier lediglich 450 m. 
Nicht überzeugend und veraltet sind die bisher angewandten 
Messmethoden, bei denen weder die Topografie noch die meteoro-
logischen Bedingungen berücksichtigt wurden. In Folge dessen, 
stellt sich immer wieder heraus, dass die prognostizierten Lärm-
werte in der Realität nicht eingehalten werden. Beste Beispiele in 

werte bzw. optischen Wirkungen wird im jeweiligen konkreten immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren gewährleistet. 
Die Behauptung, sowohl die hörbare Lärmausbreitung, als auch die 
Auswirkungen des nicht berücksichtigten niederfrequenten Schalls 
(Infraschall) von Windkraftanlagen sei ein größeres Problem als bis-
lang vermutet, wird nicht begründet und ist unplausibel. Das Umwelt-
bundesamt hat in seiner Position vom November 2016 den Wissens-
stand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanla-
gen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert:  
Darin wird hervorgehoben, dass viele der Untersuchungen zu ge-
sundheitlichen Effekten von Infraschall hohe Schallpegel betrachten, 
die von WEA im Regelbetrieb nicht erzeugt werden. Es wird betont, 
dass bei den üblichen Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung, 
aber auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle 
nach der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahr-
nehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infra-
schallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbun-
desamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkennt-
nisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen. 
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Ba-
den-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf 
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW 
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Wind-
kraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es, 
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei 
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Ab-
ständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der mensch-
lichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013) 
liegen. Ferner wird darauf verwiesen, dass in 700 m Abstand von den 
Windenergieanlagen bei den Messungen zu beobachten war, dass 
sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall-Pegel 
nicht mehr nennenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der 
Infraschall sei im Wesentlichen vom Wind erzeugt worden und nicht 
von den Anlagen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass 
Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA 
Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und 
fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien 
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Wind-
kraftanlagen zu erwarten. 
Die Anregung, zum FNP zusätzlich einen Bebauungsplan aufzustellen, 
richtet sich an den Träger der Bauleitplanung.  
Zum Punkt Befeuerung:  
Die Beurteilung möglicher Belästigungen durch Befeuerungsanlagen 
und die verbindliche technische Regelung zu ihrer Reduktion ist Sache 
des Genehmigungsverfahrens. Technische Optionen existierten 
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unserer Region sind die in Betrieb befindlichen Anlagen Freiamt / 
Tännlebühl, St. Peter / Platte, Prechtaler Schanze, Schuttertal Bür-
gerwindpark südliche Ortenau, wo die tatsächlichen Lärmwerte weit 
über den prognostizierten liegen und es zu erheblichen Beschwer-
den der betroffenen Bevölkerung gekommen ist. Sowohl die hörba-
re Lärmausbreitung, als auch die Auswirkungen des nicht berück-
sichtigten niederfrequenten Schalls (Infraschall) von Windkraftanla-
gen ist ein wesentlich größeres Problem als bislang vermutet. 
Bei einer angemessenen Abwägung und zum Schutz der Anwohner 
im Außenbereich, ist es unabdingbar zum FNP zusätzlich einen 
Bebauungsplan, welcher die Festlegung größerer Mindestabstände, 
einer Maximalhöhe der Windkraftanlagen und die genaue Anzahl 
der Anlagen vorsieht, aufzustellen. 
Befeuerung (Blinkleuchten) 
Ein weiterer Aspekt stellt die Befeuerung der Windkraftanlagen dar. 
Viele Gehöfte um die Konzentrationszonen, in den Seitentälern, 
befinden sich in Augenhöhe und relativ kurzen Entfernungen zu den 
Windkraftanlagen. Künstliche Lichtquellen durch Straßenbeleuch-
tung sind nicht vorhanden. Diese Häuser liegen zur Nachtzeit quasi 
in absoluter Dunkelheit ohne jegliche Lichtverschmutzung. Durch 
die zahlreich an einer Windkraftanlage angebrachte Flugwarnbe-
leuchtung, mit massiver Fernwirkung, kann die nächtliche Befeue-
rung als eine erhebliche Belästigung gewertet werden. Bei den 
geringen Abständen, unter 2 km zu den Windkraftanlagen, dringen 
die Lichtquellen ungehindert in die Räumlichkeiten der Gebäude 
ein. Ein ungestörter Aufenthalt in den Wohnräumen ist ohne Ver-
dunkelung durch Vorhang oder Jalousie nicht mehr möglich. 
Die geplanten und bereits bestehenden Windkraftanlagen decken, 
bei verschiedenen Gehöften, zukünftig die gesamte Sichtachse des 
Horizonts mit roten Lichtimpulsen ab. 
Dieser Aspekt findet im FNP keine Beachtung. Zu den Beeinträch-
tigungen durch optische Einwirkungen auf die Häuser ist ein Sach-
verständigengutachten einzuholen. 
Landschaftsbild 
Gewisse Suchräume im FNP wurden aufgrund der Beeinträchtigung 
des Landschaftsbilds ausgeschlossen. Der Höhenrücken der Kon-
zentrationszone Hohenlochen / Kreuzbühl und Burzbühl gehört zu 
den wenigen Gebieten im mittleren Schwarzwald, die durch ihre 
landschaftliche Geschlossenheit und durch einen unzerschnittenen 
verkehrsarmen Raum geprägt sind. Das Gebiet hat eine lokale, 
regionale und überregionale Bedeutung als Freizeit- und Erho-
lungslandschaft. Der Hohenlochen ist ein exponierter Bergrücken. 
Durch den vorgesehenen Bau von Windkraftanlagen auf diesem 
Berg würde sich das Landschaftsbild in einem weiten Umfeld nega-
tiv verändern. Dieser Standort würde das Blickfeld von vielen um-

grundsätzlich (u. a. gemeinsame Taktung der Signale, Annäherungs-
sensoren). Im Übrigen ist die Verdunkelung von Wohnräumen durch 
Vorhang oder Jalousie andernorts üblich und zumutbar. Im Übrigen ist 
auf die planungsrechtliche Lage der Höfe im Außenbereich zu verwei-
sen. Wie im Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg (VG Freiburg, 
Beschluss vom 13.03.2017, Az. 4 K 4916/16) betont wird, gilt: Wer im 
Außenbereich wohnt, muss grundsätzlich mit der Errichtung von in 
diesem Bereich privilegierten Windkraftanlagen - auch mehrerer - und 
ihren optischen Auswirkungen rechnen. Die Anregung, ein Sachver-
ständigengutachten zu den Beeinträchtigungen durch optische Einwir-
kungen auf die Häuser einzuholen kann auf Ebene des Genehmi-
gungsverfahrens vorgebracht werden. 
Zum Punkt Landschaftsbild: 
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gese-
hen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft 
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankon-
zeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Um Überlastungen des 
Landschaftsbild zu vermeiden, hat der Regionalverband die Festle-
gungen von Vorranggebieten auf der Basis der Offenlage- und Beteili-
gungsverfahren geändert und die Kulisse unter anderem im Zuge der 
Abwägung deutlich reduziert. So entfielen im Bereich Wolf/ Kinzig u. a. 
die geplanten Vorranggebiete für Standorte für Windenergieanlagen 
"Nr. 18 - Landeck / Lachenberg / Katzenkopf", "Nr. 22 - Esch-
grund/Ellengrund" und "Nr. 29 - Urenkopf". An den, unter Berücksich-
tigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, güns-
tigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt jedoch das 
öffentliche Interesse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer 
Energiequellen. Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wir-
kungen auf das Landschaftsbild durch die Errichtung von Windener-
gieanlagen geht der Regionalverband nicht davon aus, dass die ver-
bliebenen Standorte für Windenergieanlagen zu einem "unzumutbarem 
Landschaftsbild" führen. Die Einhaltung der entsprechenden gesetzli-
chen und untergesetzlichen Standards auch in Bezug auf auszu-
schließende unzumutbare "bedrohende Wirkungen" wird im - der Re-
gionalplanung nachgelagerten - immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahren für den Einzelfall standortbezogen geprüft und ge-
währleistet. Hinsichtlich der in der Äußerung zitierten Vorgaben des 
Windenergieerlasses Baden-Württemberg zur Eingriffsregelung ist im 
Übrigen auf die einschlägigen Regelungen im Erlass zur planerischen 
Berücksichtigung des Landschaftsbildes im Rahmen der Regional- und 
Bauleitplanung (Kapitel 4.2.6) hinzuweisen: Demnach können "Ge-
wichtige Belange des Landschaftsbilds (…) vorliegen, wenn die 
Standorte für Windenergieanlagen zu einer schwerwiegenden Beein-
trächtigung eines Landschaftsbildes von herausragender Vielfalt, Ei-
genart und Schönheit führen würden. Gleichzeitig muss aber der Pla-
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liegenden Tälern, Ortsgebieten und Höhenlagen stark dominieren. 
Für die Anwohner der umliegenden engen Seitentäler von Ober-
wolfach und Hausach (Einbach) würde die Bebauung dieses Berg-
rückens eine erhebliche Landschaftsbildveränderung und zugleich 
bedrohende Wirkung nach sich ziehen. 
Neben den Standorten, mit den zugehörigen Kranstellflächen für die 
Windkraftanlagen, werden die vorgesehenen neuen Wegebau-
maßnahmen für eine Zerschneidung des bisher unberührten, intak-
ten Bergrückens, sorgen. Der Windenergieerlass von Ba-
den-Württemberg unterstreicht (hier § 1 Abs. 4 und 5 BNatschG 
folgend): "Landschaften, die verhältnismäßig unberührt und unzer-
schnitten sind, eine historisch gewachsene Kulturlandschaft dar-
stellen sowie einen hohen Erholungswert haben, sollen erhalten 
werden." Deshalb darf dieser Eingriff nicht zugelassen werden. 
Der Landschaftsschutz hat nach § 15 Abs. 5 BNatSchG Vorrang. 
Wertet man die vorhandenen umliegenden Windkraftanlagen auf 
der Prechtaler Schanze, Schondelhöhe, Windkapf, Brandenkopf, 
Kambacher Eck, ist das Landschaftsbild in der Umgebung der aus-
gewiesenen Konzentrationszone massiv vorbelastet. Ein weiterer 
Zubau ist nicht mehr zu rechtfertigen, da von den Anwesen im hin-
teren Frohnbach sowie den Anwesen auf der Rautsch und Gumm, 
im Einbachtal, die bandartige Aneinanderreihung dieser Windkraft-
anlagen eine Riegelwirkung hervorruft und das gesamte Blickfeld 
negativ beeinträchtigt. Ein Landschaftsbild, welches nur noch die 
Sicht auf 230 m hohe Windkraftanlagen zulässt, ist unzumutbar. 
Die vorliegenden Fotosimulationen zeigen nicht die tatsächlichen, 
sondern beispielhafte Standorte und geben keineswegs die zu er-
wartende Sichtbeeinträchtigung für verschiedene Anwesen wieder. 
Zudem wurden die Visualisierungen, mittels wesentlich kleineren 
Windkraftanlagen (E82), erstellt. Die Fotosimulationen stellen des-
halb eine Irreführung der Öffentlichkeit dar. Für eine sachgemäße 
Visualisierung, und daraus resultierenden Landschaftsbildbewer-
tung, müssten sämtliche umliegende betroffene Standorte mit ein-
bezogen werden. Dies wurde in keinster Weise berücksichtigt. Auf-
grund der erheblich geplanten Eingriffe in das Landschaftsbild der 
Konzentrationszone Hohenlochen bis Burzbühl und im Interesse, 
die "herausragende Vielfalt, Eigenart und Schönheit" der Landschaft 
zu erhalten, ist das Gemeinwohlinteresse am Schutz der Natur, der 
Artenvielfalt und der Landschaft höher zu bewerten, als die weitere 
Verfolgung einer fragwürdigen, zielverfehlten Energiepolitik. 
Die von uns kritisierten Punkte sind für eine aussagefähige Land-
schaftsbildbewertung nachzuarbeiten und das Gebiet erneut zu 
bewerten. 
Beeinträchtigung Westweg 
Durch die gesamte Konzentrationszone verläuft der älteste und mit 

nungsträger in der Abwägung berücksichtigen, ob und inwieweit auf-
grund der Windhöffigkeit sowie der Standortverhältnisse für die Wind-
energienutzung besonders geeignete Bereiche betroffen sind. Die 
Belange des Landschaftsbilds und der Windenergienutzung sind dabei 
in die bei der Regional- und Bauleitplanung gebotene umfassende 
Abwägung aller beachtlichen Belange einzubeziehen". Der Regional-
verband sieht in seiner Abwägung auch die Vorbelastung des Bereichs 
durch bestehende Anlagen und weitere Gebiete (Brandenkopf, Vor-
ranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windenergieanlagen 
"Nr. 16 - Nill") - sie ist im Umweltbericht dokumentiert. Die in der Äu-
ßerung behauptete massive kumulative Wirkung mit den aufgeführten 
weiteren Standorten Prechtaler Schanze, Schondelhöhe, Windkapf, 
Kambacher Eck sind jedoch aufgrund der großen Distanz unplausibel, 
gleiches gilt für die behauptete "Riegelwirkung". 
Die Aussagen zu "vorliegenden Fotosimulationen" beziehen sich im 
Übrigen offenbar auf das Verfahren zur Flächennutzungsplanung. 
Entsprechende Unterlagen sind der Stellungnahme nicht beigefügt. 
Auf regionalplanerischer Ebene ist der Belang des Landschaftsbilds 
entsprechend des Detaillierungsgrads und Steuerungsgehalts des 
Regionalplans hinreichend tief ermittelt.  
Zum Punkt Westweg: 
Die grundsätzliche Betroffenheit des Fernwanderwegs durch die Ge-
bietsfestlegungen wird gesehen und ist im Umweltbericht dokumen-
tiert. Auf Ebene der Vorhabengenehmigung bestehen ausreichend 
Spielräume zur Konfliktreduktion. 
Zur Erschließung:  
Auch wenn eine detaillierte Betrachtung vorhabenbezogener Erschlie-
ßungsmaßnahmen auf Regionalplanebene nicht möglich ist, ergeben 
sich auch im Vergleich mit anderen geplanten oder bereits realisierten 
Windkraftstandorten keine Hinweise auf grundlegende technische oder 
sonstige Hindernisse für eine Erschließung. Die vorgebrachten Punkte 
sind im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorzu-
bringen und nur dort verbindlich bestimm- und regelbar. 
Zum Punkt Denkmalschutz:  
Mit dem für die Denkmalpflege zuständigen Fachreferat des Regie-
rungspräsidiums Freiburg (inzwischen Landesamt für Denkmalpflege, 
Dienstsitz Freiburg) fand zwischen Oktober 2013 und August 2014 
eine Abstimmung hinsichtlich der Aspekte des Denkmalschutzes (WEE 
BW 4.5) statt. Belange des Denkmalschutzes wurden entsprechend 
ihres Gewichts planerisch berücksichtigt (siehe Methodendokumenta-
tion). Die Anregung ein Schallschutzgutachten für jedes Baudenkmal 
zu erstellen kann inhaltlich nicht nachvollzogen werden, kann aber auf 
Ebene des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
vorgebacht werden. 
Zum Punkt Naturschutz: 
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Abstand bekannteste Fernwanderweg Deutschlands. Der Westweg 
wurde im Jahr 2007 vom Deutschen Wanderverband e. V. als Qua-
litätsweg Wanderbares Deutschland zertifiziert. Die Zertifizierung 
wurde inzwischen mehrfach erneuert. Der Westweg ist Mitglied im 
Netzwerk der "Top Trails of Germany". Im Jahr 2009 wurde der 
Westweg auf den dritten Platz der besten Wanderwege Deutsch-
lands in der Kategorie "Routen" gewählt (Deutsches Wandermaga-
zin). Diese Auszeichnungen verdankt er u. a. seiner Wegeführung 
auf naturbelassenen, klassischen Wanderwegen. Für die gesamte 
Strecke vom Hohenlochen bis zum Burzbühl trifft dieses Kriterium 
zu. 
Mit dem vorgesehenen Bau der Windkraftanlagen, im besagten 
Bereich, wird dieser Höhenweg mehrfach, durch die Standorte mit 
ihren großen Stellflächen, unterbrochen. Auf dem schmalen Berg-
rücken ist kein Platz für die technisch notwendige Flächeneineb-
nung von 5.000 qm. Dafür müssen ganze Bergkuppen abgetragen 
werden, das sind tiefgreifende Veränderungen der bisher von Ein-
griffen verschonten Berglandschaft. Dadurch verliert die Naturland-
schaft auf diesem Höhenrücken, auf 4 km Länge, durch die massi-
ven Erschließungsmaßnahmen, vollständig ihre Ursprünglichkeit. 
Der geschlossene Waldbestand büßt hiermit einen bedeutenden 
Teil seiner ökologischen Funktion ein. 
Die gewaltige Lautstärke der Anlagen, mit dem dazugehörigen 
Schattenschlag und der optischen Bedrängung, lassen ein erhol-
sames Wandern, im Bereich dieser Großwindanlagen, nicht mehr 
zu. Der Umgang mit den Gefahren des Eisabwurfs in den Winter-
monaten ist nach wie vor für den Wandertourismus nicht ausrei-
chend geklärt. Eine Sperrung des Westweges und eine flächenhafte 
Absperrung der Gipfelbereiche werden nicht akzeptiert. Dies wäre 
eine unverhältnismäßige Einschränkung des freien Betretungs-
rechts im Wald. Durch den Anlagenbau ist ein Verlust der Zertifizie-
rung des Westweges wahrscheinlich. 
Das sind überregionale Folgen, die bei der Entscheidung für die 
Ausweisung dieser Konzentrationszonen hätten berücksichtigt 
werden müssen. 
Zuwegung, besonders der Zuwegungsabschnitt Hirzwasen - 
Ruhgutsch 
Nach der Aussage von Simonsen Lili Consult, in der Kurzbeschrei-
bung, soll die Zuwegung durch den Ausbau vorhandener land- und 
forstwirtschaftlicher Wege erfolgen. Der Wegeaus- und Neubau ist 
nur in geringem Umfang erforderlich. So ist zur Erschließung der 
einzelnen Standorte lediglich der zusätzliche Neubau von Stichwe-
gen von den vorhandenen Forstwegen an die Standorte nötig. Dies 
trifft aber nicht zu! 
In einem vorliegenden Zuwegungsplan ist zwischen dem Hessel-

Die überdurchschnittliche Dichte schutzwürdiger Biotope oder über-
durchschnittliches Vorkommen landesweit gefährdeter Arten in den 
Vorranggebieten und die besondere Bedeutung für die Entwicklung 
eines ökologisch wirksamen Freiraumverbunds und im Hinblick auf die 
Kohärenz des europäischen Schutzgebietsnetzes sowie die kleinräu-
mige Betroffenheit von Erholungswald Stufe 2 wird gesehen und ist im 
Umweltbericht dokumentiert. Eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks maßgeblicher Bestandteile 
von Natura-2000-Gebieten ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu 
erwarten. Eine vertiefte Prüfung der Verträglichkeit einer Windkraft-
nutzung mit den Erhaltungszielen und den Schutzzwecken der umlie-
genden Natura-2000-Gebiete ist gegebenenfalls auf den nachfolgen-
den Planungs- und Genehmigungsebenen bezüglich des räumlich und 
inhaltlich konkretisierten Planungsstands durchzuführen. Das Regie-
rungspräsidium Freiburg (Referat 56) hat die inhaltlich sachgerechte 
Berücksichtigung des Natura-2000-Schutzregimes bezüglich der Fest-
legung dieses Vorranggebiets festgestellt.  
Zum Punkt Artenschutz: 
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange - 
soweit diese entsprechend Maßstab und Steuerungsinhalt auf regio-
nalplanerischer Ebene möglich war - fand in enger Abstimmung mit 
den zuständigen Fachbehörden statt. Unabhängig davon wird die sehr 
erhebliche Betroffenheit des Schutzguts Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt gesehen. In Teilbereichen wurde aufgrund Bodenschutz-
wald und Artenschutz nach Abwägung mit dem Eignungskriterium 
Windhöffigkeit auf die Festlegung eines Vorranggebiets verzichtet. U. 
a. in Bezug auf den besonderen Artenschutz dokumentiert der Um-
weltbericht, dass ggf. Prüfbedarfe auf den nachfolgenden Planungs- 
und Genehmigungsebenen bestehen. Im immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren besteht ausreichend Spielraum, die in der 
Äußerung vorgebrachten Punkte vertieft zu prüfen und artenschutz-
rechtlich zu berücksichtigen. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse im 
Kinzigtal und den Seitentälern auf der Grundlage des ersten Offenla-
ge-Entwurfs geändert und Vorranggebiete (u. a. aufgrund des Vor-
kommens des Rotmilans) deutlich reduziert. 
Zum Punkt "Immobilienwerte":  
Die Befürchtung möglicher Wertverluste von Wohnimmobilien wird zur 
Kenntnis genommen. Wie vorgebracht von "erheblichen Wertverlus-
ten" auszugehen, ist jedoch unbegründet. Der Regionalverband geht 
von keinen dauerhaften erheblichen Wertverlusten, insbesondere nicht 
von unzumutbaren Wertverlusten von Wohnimmobilien aus. Allein die 
Möglichkeit, dass die Vorranggebiete im Einzelfall Wertverluste von 
Wohnimmobilien erzeugen könnten, überwiegt im Übrigen nicht das 
öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerati-
ver Energiequellen. Zudem ist die planungsrechtliche Lage der Höfe im 



20 

Stn-Nr. ID Absender Äußerung Abwägungsbeschluss der Verbandsversammlung vom 25.01.2018 

bachweg und dem Höhenrücken ein Hangweg für die Erschließung 
der Standorte Burzbühl-Ruhgutsch eingezeichnet, der nicht exis-
tiert. 
Von diesem gehen die Stichwege ab. Die Behörden und Träger 
öffentlicher Belange, bei der frühzeitigen Anhörung nach § 4 Abs. 1 
BauGB, wurden somit mit falschen Voraussetzungen konfrontiert 
und getäuscht. Mit dieser Arglistigkeit wird ein massiver Eingriff in 
die Natur und Landschaft vorsätzlich verschwiegen. Dementspre-
chend ist man bei der Festlegung der Konzentrationszonen, in der 
Abwägung, von geringen Natureingriffen ausgegangen, die nicht 
der Realität entsprechen. 
Dies bedeutet, dass nach den Planunterlagen zwischen Hirzwasen 
und Ruhgutsch, auf 2,5 km Länge, ein neuer Weg zur Erreichung 
der Standorte gebaut werden muss. Das wird in den bisherig vor-
gelegten Unterlagen verschwiegen. Aus naturschutzrechtlichen 
Gründen ist es nicht tragbar, dass zwischen dem Hesselbachweg 
und dem Höhenrücken ein weiterer Fahrweg entstehen soll. 
Der breite Wegneubau und die Standorterschließung erfordern eine 
großflächige Abholzung des Waldes auf dem Bergkamm. Dadurch 
entstehen großflächig offene Waidränder, die Angriffsflächen für 
Sturm, Käfer und Sonnenbrand sind. Ein Wegneubau, durch die 
zahlreich vorhandenen gesetzlich geschützten Biotope, ist unzuläs-
sig. 
Der unterhalb der neuen Wegtrasse liegende Ebenackerbrunnen ist 
aufzunehmen und über eine rechtsverbindliche Vereinbarung zu 
sichern. Sollten auch Transporte über das Einbachtal erfolgen, ist 
der Zustand sämtlicher Gebäude, die nahe an der Einbacherstraße 
stehen, vorher aufzunehmen. Es ist unverständlich und nicht nach-
vollziehbar, warum bei der Festlegung der Konzentrationszonen die 
Zuwegungsmöglichkeiten und die damit verbundenen Auswirkun-
gen nicht bedacht und abgeprüft werden. Diese Nachlässigkeit ist 
als grober Fehler bei der Festlegung der Konzentrationszonen zu 
werten. 
Denkmalschutz 
Vom Planungsbüro Fischer wurden lediglich 4 Kulturdenkmale auf 
der Gemarkung Wolfach und Kinzigtal erfasst. Sämtliche Objekte 
des Denkmalschutzes in der angrenzende Gemarkung Einbach 
wurden nicht berücksichtigt bzw. dokumentiert. 
Da für Kulturdenkmäler wie auf der Rautsch, nach dem Denkmal-
schutzgesetz § 2 ein Umgebungsschutz für dessen Erscheinungs-
bild gilt, hätten vor der Ausweisung der Konzentrationszonen, alle 
Denkmäler in den angrenzenden Gemarkungen aufgenommen 
werden müssen, deren Umgebung vom geplanten Anlagenbau 
betroffen sind. Kulturdenkmäler in landschaftlich exponierter Lage, 
bei denen der Bezug des Kulturdenkmals zur umgebenden Land-

Außenbereich zu berücksichtigen. Wie im Urteil des Verwaltungsge-
richts Freiburg (VG Freiburg, Beschluss vom 13.03.2017, Az. 4 K 
4916/16) betont wird, gilt: Wer im Außenbereich wohnt, muss grund-
sätzlich mit der Errichtung von in diesem Bereich privilegierten Wind-
kraftanlagen - auch mehrerer - und ihren optischen Auswirkungen 
rechnen. 
Zum Brandschutz: 
Belange des Brandschutzes sind auf Ebene der Regionalplanung 
weder hinreichend bestimm-, noch regelbar und insoweit auch nicht 
abwägungserheblich. Die Berücksichtigung des Belangs wird im im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sichergestellt.  
Zur Wirtschaftlichkeit: 
Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei 
seinen Planungen für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanla-
gen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch 
darin aus, dass als Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestle-
gungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach 
Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei 
dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerech-
net werden (ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Als eine 
zentrale Grundlage der Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband 
die Berechnungen des Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) 
zugrunde. Dies entspricht der Empfehlung des Windenergieerlass 
Baden-Württemberg und stellt derzeit den fachlichen Standard für die 
Regionalplanung im Land dar. Windmessungen vor Ort hat der Regi-
onalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Pla-
nungsgrundlage dar. Eine solche Messung ist für die regionale Pla-
nungsebene weder fachlich noch rechtlich erforderlich. Der Windener-
gieerlass stellt klar, dass die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas) 
kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung ersetzt 
(WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene übli-
cherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die 
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden.  
Zum "Schlusswort":  
Die in diesem Teil der Stellungnahme aufgeführten Behauptungen 
werden nicht begründet und sind inhaltlich nicht zutreffend. Die in der 
Äußerung ausgedrückte grundsätzliche Kritik, wonach ein Ausbau der 
Windenergie für eine Energiewende nicht sinnvoll sei, ist inhaltlich 
gegen die durch Bund und Länder zu gestaltende Energiewende ge-
richtet und nicht an den Regionalverband Südlicher Oberrhein. Unab-
hängig von möglicherweise tatsächlich bestehendem Nachsteue-
rungsbedarf - beispielsweise in der Frage der Zwischenspeichertech-
nologie - ist die in der Äußerung geführte Argumentation im Übrigen 
weder geeignet, die grundsätzliche Notwendigkeit eines geordneten 
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schaft einen historischen und räumlichen Zusammenhang hat, ge-
nießen einen besonderen Schutz. Dies wurde ebenfalls nicht be-
rücksichtigt. 
Darüber hinaus ist in der Landesbauordnung (LBO) eine Rück-
sichtnahme auf Kulturdenkmäler verankert. Außerdem gilt, dass ein 
hinzutretendes Bauwerk sich nach dem Maßstab richten muss, den 
das Denkmal setzt. Die Aura der Wirkungszusammenhänge, die 
Sichtbeziehungen auf das Denkmal sowie die Sichtachsen sind zu 
berücksichtigen. 
Es gibt nur wenige Täler, wie das Einbachtal, wo so viele, gut er-
haltene Kulturdenkmäler vorhanden sind und funktional genutzt 
werden. 
Aufgrund der strengen Auflagen durch die Denkmalschutzbehörde 
dürfen die Gebäude in ihrem historischen Erscheinungsbild baulich 
nicht verändert werden. Dadurch sind Dämmungen und Schall-
schutzmaßnahmen, wie sie bei normalen Wohnhäusern üblich sind, 
nicht vorhanden. Das war bis dato kein Problem, weil Lärmeinwir-
kungen durch ihre Abgeschiedenheit nicht vorhanden waren. Durch 
den Bau von Windkraftanlagen und dem davon ausgehenden Lärm, 
wird sich dies ändern. Die Immissionsbelastungen können unge-
hindert in die Innenräume dieser Kulturdenkmäler vordringen. 
Zur abschließenden Bewertung von Immissionen durch Lärm, sollte 
dementsprechend ein Schallschutzgutachten für jedes dieser Bau-
denkmäler erstellt werden. 
Naturschutz 
Im Umfeld der Standorte Hohenlochen bis Burzbühl liegen ver-
schiedene gesetzlich geschützte, wertvolle Biotope, die bisher nicht 
erfasst und in keiner Karte zum FNP dargestellt sind. 
Es ist unumgänglich alle Biotope aufzunehmen und in Karten zu-
sammen mit den Standorten und Zuwegungen darzustellen. 
Die vorgesehene Zuwegung führt durch mehrere gesetzlich ge-
schützte Biotope, was nicht zulässig ist. In der Nähe des Hohenlo-
chen befindet sich das FFH Gebiet 7614-341. Für dieses ist neben 
verschiedenen Libellen-; Tagfalter- und Krebsarten die Gelbbauch-
unke sowie das große Mausohr gelistet. In Anbetracht des geringen 
Abstandes von rund 200 m zu OWO1 ist mit einer erheblichen Be-
einträchtigung der Lebensstätten, Erhaltungs- und Entwicklungs-
ziele dieses FFH Gebietes zu rechnen. 
Zudem befindet sich beim Hohenlochen, nur 60 m unterhalb des 
Höhenrückens, der Eckertsbrunnen, der in den Unterlagen nirgends 
erwähnt und erfasst ist. 
Dieser Brunnen ist bei einer Bebauung des Hohenlochen sehr ge-
fährdet und ist wie der Ebenackerbrunnen ebenfalls aufzunehmen 
und über eine rechtsverbindliche Vereinbarung zu sichern. 
Bei einer Realisierung des Vorhabens sind auch Flächen von aus-

mittelfristigen Ausbaus der Windenergie an sich in Frage zu stellen, 
noch die Sinnhaftigkeit und Erforderlichkeit der dazu dienenden Fest-
legung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer 
Windenergieanlagen durch die Regionalplanung.  
Die aus der der Stellungnahme abzuleitende Anregung, kein Vorrang-
gebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windenergieanlagen "Nr. 17 
- Burzbühl / Hohenlochen" festzulegen wird daher nicht berücksichtigt. 
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gewiesenem Bodenschutzwald und Erholungswald betroffen. Durch 
die großflächigen Abholzungen für die Zuwegungen und Standorte 
wird der geschlossene Waldverbund erheblich aufgebrochen. Dies 
beeinträchtigt das gesamte Kleinklima, führt zu einem veränderten 
Verlauf des Niederschlagwassers und in Folge dessen zu einer 
Abwertung der gesamten Waldstruktur. Die Erosionsgefahr steigt 
und die ursprünglichen Schutzfunktionen des Waldes gehen auf 
dem gesamten Höhenrücken verloren. 
Diese massiven Eingriffe mit weitreichenden negativen Auswirkun-
gen wurden in der Planung nicht berücksichtigt, sind zu untersu-
chen und in die Planunterlagen einzuarbeiten. 
Der ausgewiesene Erholungswald nach § 33 LWaldG der Stufe 1 
um den Hohenlochen, der sowohl von Einheimischen und Touristen 
stark frequentiert wird, würde durch die Windkraftanlage mit der 
einhergehenden Verlärmung in diesem Bereich, seine Funktion als 
Erholungsgebiet verlieren. Gerade solche Ruheorte sind aber für 
Einheimische wie für Touristen notwendig, weil sie unsere Lebens-
qualität bereichern und unsere Gegend prägen. Der Stellenwert und 
die Schutzbedürftigkeit dieses einmaligen Gebietes, mit seiner uri-
gen Schutzhütte und Fernsicht, werden bei den bisherigen Planun-
gen, völlig außer Acht gelassen. 
Der Hohenlochen ist aus naturschutzrechtlicher Sicht und als Erho-
lungsgebiet neu zu bewerten. 
Artenschutz 
Wie aus den Unterlagen zum FNP hervorgeht, wurden bei der Auf-
stellung des FNP, nicht alle relevanten Arten bzw. Gruppen im Pla-
nungsgebiet Hohenlochen bis Burzbühl erfasst. Dadurch wurde bei 
der Festlegung der Konzentrationszonen nicht alle unter Arten-
schutz stehenden Tiere berücksichtigt. Für eine sachgerechte Ab-
wägung für oder gegen die Ausweisung einer Konzentrationszone, 
hätte eine vollständige Erhebung aller Arten bzw. Gruppen durch-
geführt werden müssen. Im Planungsgebiet befinden sich Rotmila-
ne, verschiedene Feldermausarten und Bussarde deren Art gesetz-
lich geschützt ist. Außerdem ist die Waldschnepfe zahlreich vor-
handen. 
Weiterhin ist der besagte Höhenrücken als Auerhuhngebiet in der 
Kategorie 2 ausgewiesen, d. h. von Auerhühnern besiedelt und oder 
für deren Populationsaustausch zwischen den Teilpopulationen 
entscheidend. Gesamtheitlich betrachtet steht hier der Windener-
gienutzung ein sehr hohes artenschutzrechtliches Konfliktpotential, 
was den Lebensraumverlust und die Kollision anbelangt, gegen-
über. Bei der Kategorie "sehr hohes Konfliktpotential" wird gegen 
die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 3 
BNatSchG und § 44 Abs.1 BNatSchG verstoßen, was zu einem 
Ausschluss der Standorte führen muss. 
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Auch durch zeitweise Abschaltungen der Windkraftanlagen kann 
der Verbotstatbestand nicht umgangen, bzw. darf das Konfliktpoten-
tial nicht herabgestuft werden, wie es aus den Planunterlagen her-
vorgeht. Vorübergehende Abschaltungen heben das Tötungsrisiko 
nur zeitlich auf, real bleibt es aber vorhanden. Die Erhebungen über 
das Brutvorkommen der zahlreich im Planungsgebiet vorkommen-
den Rotmilane sind lückenhaft und entsprechen nicht der Realität. 
Auch 2017 haben Rotmilane im direkten Umfeld der Konzentrati-
onszone gebrütet. Für den Rotmilan trägt Deutschland mehr Ver-
antwortung als für jede andere Vogelart, da hier mehr als 50 % des 
Weltbestandes der Art leben. Die Nahrungssuche findet im Offen-
land statt. Beim Rotmilan erfolgt sie mehr als bei anderen Greifvö-
geln fliegend, wobei er gegenüber Windkraftanlagen kein Meide-
verhalten zeigt. Da Balzflüge im Frühjahr, Thermikkreisen und z. T. 
Nahrungsflüge in Höhen stattfinden, in denen sich die Rotoren der 
Windkraftanlagen befinden, besteht für die Art ein sehr hohes Kolli-
sionsrisiko. So gehört der Rotmilan, absolut und auf den Brutbe-
stand bezogen, zu den häufigsten Kollisionsopfern an Windkraftan-
lagen. 
In Bezug auf das Vorkommen der Waldschnepfe verweisen wir auf 
ein Gutachten beim Windpark Simmersfeld, welches nachweist, 
dass die dort betriebenen Windkraftanlagen, die Waldschnepfen zu 
90% vertrieben haben. 
Die Gefährdung für Fledermäuse durch Windkraftanlagen ist im 
Übrigen nach einer neueren Untersuchung des Leibniz-Instituts für 
Zoo- und Wildtierforschung in Berlin noch größer als bisher ange-
nommen. 95% der Flüge des Abendseglers - der hier auch betroffen 
ist - finden etwa in einer Höhe bis zu 144 m statt, also unmittelbar 
im Bereich der Rotorblätter. Besonders Weibchen werden nach der 
Aufzuchtzeit, wenn sie neue Quartiere suchen von Windkraftanla-
gen angezogen, mit fatalen Folgen für die Tiere. Neben dem Tö-
tungsrisiko durch Kollision mit den Rotorblättern oder durch das 
sogenannte Barotrauma, kommt es zusätzlich durch die notwendi-
gen Abholzungen zu Lebensraumverlusten und einer Veränderung 
wichtiger Jagdhabitate. 
Bei der Beibehaltung dieser konfliktträchtigen Konzentrationszone 
muss eine vollständige Erhebung aller relevanter Arten bzw. Grup-
pen durchgeführt werden. Die in den Unterlagen zum FNP vorhan-
dene Aussage (Vereinbarung), dass auf der Ebene des FNP nicht 
alle relevanten Arten bzw. Gruppen erfasst werden müssen bzw. 
können steht im Widerspruch zum Bundesnaturschutzgesetz und ist 
schlichtweg falsch. Bereits auf FNP-Ebene sind nach der Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts umfassende Bestand-
sermittlungen und -bewertungen durchzuführen. 
Immobilienwerte 
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Besitzer von Immobilien im Außenbereich haben durch den Bau von 
Windkraftanlagen, in der Umgebung ihres Hauses, erhebliche 
Wertverluste. Laut Aussage von Haus und Grund, der größten 
Wohneigentümergesellschaft, ist der Wertverlust mit 20-30% bis hin 
zur Unverkäuflichkeit bzw. auch Unvermietbarkeit zu beziffern. Beim 
Verkauf von Objekten im Außenbereich für die sich eine kleine aber 
sehr solvente überregionale Käuferschicht interessiert, ist ein Kauf 
nur dann interessant, wenn das Landschaftsbild frei von Windkraft-
anlagen ist. Ein intaktes Landschaftsbild ist ein beachtlicher wert-
bildender Faktor für solche Liebhaberobjekte. Bei der Vermietung 
solcher Objekte sind bei den gleichen wertmindernden Faktoren 
(Windkraftanlagen im Umfeld), für den Eigentümer ebenfalls Ver-
luste bei den Mieteinahmen von 20-30% hinzunehmen. Eine ruhige 
und unberührte Umgebung ist sowohl für Käufer, als auch für Mieter 
von Außenbereichsobjekten ein entscheidendes Kriterium. 
Viele Immobilienbesitzer im Bereich der ausgewiesenen Konzentra-
tionszonen sind von diesem immensen Wertverlust gleich mit meh-
reren Häusern betroffen. Somit erhöht sich der Verlust, weil er auf 
jedes Objekt anzurechnen ist. Zwar sind Wertminderungen eines 
Gebäudes aufgrund von zulässigen Bebauungen innerhalb der 
Nachbarschaft hinzunehmen, jedoch nicht mehr dann, wenn die 
Minderung das Maß des Unzumutbaren überschreitet. Mit dem Bau 
eines Windparks ist die Toleranz der hinnehmbaren Wertminderung 
bei weitem überschritten. Die Eigentumsrechte aus Art 14GG wer-
den missachtet. Einen Wertverlust unserer Immobilien nehmen wir 
nicht in Kauf. 
Deshalb fordern wir von der Badenova (Ökostrom Consulting) für 
die von den Windkraftanlagen betroffenen Außenbereichsobjekte 
vor und nach dem Bau der Anlagen ein neutrales Wertgutachten 
erstellen zu lassen. Die Wertminderungen sind durch den Verursa-
cher zu entschädigen. Zudem erinnern wir die Gemeinderäte an die 
Gesetzeslage, dass wenn Anwohnern Schaden an Eigentum zuge-
fügt wird, dafür eingestanden werden muss. 
Brandschutz 
In den Unterlagen zum FNP wird in keinster Weise auf den Brand-
schutz eingegangen. Für einen eventuellen Brandfall der Wind-
kraftanlagen (wie der Brand der Windkraftanlage auf dem Langen-
hard im Schuttertal) sind Einsatzpläne für die Feuerwehren zu er-
arbeiten und von den örtlichen Feuerwehren sowie von den Kreis-
brandmeistern zu genehmigen, da die Löschwasserversorgung in 
diesem Außenbereich schwierig ist. 
Wir fordern die Anlegung eines Brandschutzweihers auf Kosten der 
Betreiber. Zudem stellt sich die Frage, die abzuklären ist: "Wer 
übernimmt die Kosten für eine eventuelle Zusatzausrüstung der 
Feuerwehren?" 
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Wirtschaftlichkeit 
Die in den Unterlagen aufgeführten Windhöffigkeiten zu den Stand-
orten Hohenlochen 688 m (6,5-7,0 m/s) und Burzbühl 713 m 
(6,25-6,75 m/s) sind weder realistisch noch durch Messergebnisse 
belegt. Es ist höchstens von einer Windgeschwindigkeit von 5,5 m/s 
auf dem Höhenzug auszugehen. 
Hier will man mit einer nicht vorhandenen Windhöffigkeit eine Wirt-
schaftlichkeit der Anlagen vortäuschen. Der Brandenkopf mit 945 m 
Höhe ist innerhalb Baden-Württembergs der zweitbeste Windkraft-
standort des Landes. Die mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf 
dem Brandenkopf beträgt 5,8 m/s. Anhand dieser Fakten wird er-
sichtlich, wie in der Öffentlichkeit falsche Angaben verbreitet werden 
und Subventionsbetrug betrieben wird. 
Auf dem Höhenzug Hohenlochen bis Burzbühl kann die Windge-
schwindigkeit niemals höher sein, als auf dem Brandenkopf. Ob-
wohl Badenova seit November 2015 die Windverhältnisse vor Ort 
mit einem Windmessmast und zusätzlich mit einem mobilen Wind-
messgerät untersucht hat, wurden bisher keine Daten zur Belegung 
der Wirtschaftlichkeit der geplanten Anlagen, in den Konzentrati-
onszonen, der Verwaltungsgemeinschaft vorgelegt. Aufgrund der 
schwachen Windverhältnisse ist zu erwarten, dass der geforderte 
Referenzertrag nach dem EEG von 80% nicht erwirtschaftet werden 
kann und somit die Anlagen nicht gebaut werden dürfen. 
Wir verlangen, dass Badenova im Rahmen des Flächennutzungs-
plans die ermittelten Windmesswerte ihrer Windmessungen für alle 
vorgesehenen Standorte offenlegt. Wenn die Messergebnisse nicht 
veröffentlicht werden, ist von einer falschen Planungsgrundlage 
auszugehen. Bei einer Windhöffigkeit unter 6 m/s, wie sie für das 
Gebiet im Vorfeld vom E-Werk Mittelbaden festgestellt wurde, ist 
eine Bebauung nicht zu rechtfertigen und nicht zulässig. 
Schlusswort 
Die aufgeführten Fakten bestätigen, dass bei der Ausweisung der 
Konzentrationszonen viele öffentliche wie auch private Belange 
nicht berücksichtigt und abgewogen wurden. Die mit der Umsetzung 
der Bebauung dieser Konzentrationszonen einhergehende Natur- 
und Landschaftszerstörung stehen in keinem Verhältnis zum wirt-
schaftlichen Nutzen einiger weniger Profiteure. Mit dem zu erwar-
tenden geringen, wetterabhängig stark schwankenden Einspeise-
leistungen, kann auch in keiner Weise ein Beitrag zur regionalen 
Energieversorgung geleistet werden. 
Es ist schlicht unverantwortlich und fachlich völlig unrichtig, wie die 
Politik und unsere kommunalen Entscheidungsträger den Ausbau 
der Windenergie mit dem Klimawandel und dem Atomausstieg 
begründen und darstellen. Mit der Windkraft werden den Bürgern 
mit unglaublichen Übertreibungen Leistungen vorgegaukelt, die in 
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Wirklichkeit nicht vorhanden sind. Für Fachleute ist es unverständ-
lich und nicht mehr hinnehmbar, dass viele öffentliche Institutionen 
mit einseitiger Informationspolitik und teils fragwürdigen Aussagen 
und Darstellungen die Bürger vorsätzlich täuschen. 
Erforderlichkeit, Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit werden als gege-
ben unterstellt und überhaupt nicht bewertet. Es geht beim gegen-
wärtigen Windkraftausbau nicht um Umwelt- und Klimaschutz, wie 
es in der Öffentlichkeit immer wieder propagiert wird. 
Handlungsleitend sind rein finanzielle und ideologische Motive. 
Wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, hilft auch 
die doppelte, die dreifache oder vierfache Anzahl von Solaranlagen 
und Windkraftanlagen nicht weiter. Dann liefern die ständig parallel 
laufenden herkömmlichen Kraftwerke den Gesamtstrom. Nachweis-
lich konnten auch in den vergangenen Jahren, trotz dem massiven 
Zubau der erneuerbaren Stromerzeugungskapazitäten in Deutsch-
land, die CO2 Emissionen nicht gesenkt werden. Das ist das eigent-
liche Drama der sogenannten "Energiewende". 
Abschließend lässt sich sagen, dass die Windenergienutzung 
grundsätzlich bilanzmäßig überschätzt und deren negative Folgen 
unterschätzt werden. Unseren Bürgern ist es nicht mehr zu vermit-
teln, dass unsere Landschaft, der Lebensraum sowie die Naherho-
lungsgebiete durch den weiteren Windkraftausbau zerstört werden. 

1038 812 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Schenkenzell 
77773 Schenkenzell 

Gegen den 2. Offenlage - Entwurf hat die Gemeinde Schenkenzell 
keine Einwendungen, Anregungen oder Bedenken. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1039 813 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Schliengen 
79418 Schliengen 

Die Gemeinde Schliengen hat keine Anregungen und keine Be-
denken. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1040 814 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Bad Peterstal-Griesbach 
77740 Bad Peterstal-Griesbach 

Allerdings soll auch nach dem 2. Offenlageentwurf der Bereich Nr. 7 
"Braunberg", der sich auf die Gemarkungen Bad Peter-
stal-Griesbach und Oppenau erstreckt, weiterhin als Vorranggebiet 
für regionalbedeutsame Windkraftanlagen ausgewiesen werden. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach hat sich 
in seiner öffentlichen Sitzung vom 16. März 2015 mit der Gesamt-
fortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein, Kapitel 4.2.1 
Windenergie, befasst und hierbei einstimmig beschlossen, dass die 
Ausweisung des Bereichs "Braunberg" als Vorranggebiet für regio-
nalbedeutsame Windkraftanlagen entschieden abgelehnt wird [s. 
Stellungnahme der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach (ID 109 und 
ID 110)]. An diesem Beschluss hält die Gemeinde Bad Peter-
stal-Griesbach nach wie vor fest. So hat der Gemeinderat die Aus-
weisung des Bereichs "Braunberg" als Vorranggebiet, in seiner 
letzten öffentlichen Sitzung am 26. Juli 2017, abermals entschieden 

Keine Berücksichtigung 
 
Die weitestgehend wortgleich bereits im ersten Beteiligungsverfahren 
(s. ID 109) vorgebrachte ablehnende Äußerung zum Vorranggebiet für 
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 7 - Braunberg" 
wird zur Kenntnis genommen. Nach erneuter Prüfung gilt weiterhin: 
Die in der Äußerung gegen eine regionalplanerische Festlegung des 
Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
"Nr. 7 - Braunberg" vorgebrachten Aspekte wurden vom Regionalver-
band geprüft und abwägend berücksichtigt bzw. erwiesen sich auf der 
Regionalplanebene als nicht entscheidungsrelevant. Hierzu ist im 
Einzelnen anzumerken: 
Unabhängig von den durch die Errichtung von Windenergieanlagen 
unvermeidlichen Wirkungen auf das Landschaftsbild wird die Betrof-
fenheit dieses Abwägungsbelangs im Bereich Braunberg aus regiona-
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abgelehnt. 
Als Begründung hierzu führen wir an: 
- Bereits bei der Fortschreibung des Regionalplans 1995, Kapitel 
Windenergie, wurde die Ausweisung eines Vorranggebiets für den 
Bereich "Braunberg" vom damaligen Gemeinderat der Gemeinde 
Bad Peterstal-Griesbach abgelehnt (siehe hierzu unser Schreiben 
vom 22. März 2006). An dieser Auffassung hat sich auch im zwi-
schenzeitlich neu zusammengesetzten Gemeinderat nichts geän-
dert. 
- Bei einer Ausweisung des Bereichs "Braunberg" wurde das Land-
schaftsbild auf eine besondere Weise massiv beeinträchtigt. Der 
Braunberg, mit seiner zentralen und exponierten Lage im oberen 
Renchtal, ist aufgrund der topographischen Gegebenheiten ver-
stärkt einsehbar. Die Errichtung von Windkraftanlagen in diesem 
Bereich würde daher weiträumige negative Sichtbeziehungen auf 
das gesamte obere Renchtal auslösen. Hierdurch würden insbe-
sondere reizvolle und für den Tourismus bedeutsame Sichtbezie-
hungen unwiederbringlich zerstört werden. Die Belange des Tou-
rismus würden auf schwerste Weise beeinträchtigt. 
- Die Erschließung des Bereichs Braunberg ist aufgrund der topo-
graphischen Gegebenheiten außergewöhnlich schwierig. 
- Es besteht die dringende Sorge vor geologischen Schäden, auch 
bezüglich des Quellschutzes. Der Bereich Braunberg ist geologisch 
geprägt durch Sandstein, mit erheblichen Sandsteinverwerfungen, 
die in Bereichen "lbacher Schliff" und "Bollenbacher Schliff" zu Tage 
treten. Im Bereich des Braunberges liegen darüber hinaus mehrere 
für die öffentliche Trinkwasserversorgung der Gemeinde Bad Peter-
stal Griesbach unverzichtbare Trinkwasserquellen, wie z. B. der 
wasserreichen Fichtensodquelle. Beim Betrieb von Windkraftanla-
gen ist von negativen Auswirkungen auf die Quellen, insbesondere 
durch Erschütterungen, auszugehen. 
- Die Wirtschaftlichkeit des Windkraftstandorts "Braunberg" wird 
absolut bezweifelt, zumal der Berg dem eigentlichen Höhenzug 
topologisch vorgelagert ist und somit keine ideale Windhöffigkeit 
gegeben ist. Darauf haben auch seriöse Investoren stets hingewie-
sen und sich deshalb ausdrücklich nicht für den Standort Braunberg 
beworben. 
Der Windkraftstandort "Braunberg" - sowohl auf Gemarkung Bad 
Peterstal-Griesbach, als auch auf Gemarkung Oppenau - wird somit 
als außerordentlich nachteilig für unsere Gemeinde beurteilt und 
deshalb strikt abgelehnt. 
Wir möchten Sie daher bitten, den Bereich Nr. 5 [Nr. 7] "Braunberg" 
nicht als Vorranggebiet für regionalbedeutsame Windkraftanlagen 
auszuweisen. 
Bitte nehmen Sie die Ablehnung unserer Gemeinde ernst! Die Be-

ler Sicht und insbesondere im Vergleich zu anderen geplanten Vor-
ranggebieten insgesamt als nicht "erheblich" bewertet (s. entspre-
chender Steckbrief des Umweltberichts). Die in der Äußerung genann-
ten "weiträumigen negative Sichtbeziehungen auf das gesamte obere 
Renchtal" können nicht festgestellt werden, da aus einer Vielzahl der 
Ortslagen des Renchtals kein Sichtkontakt besteht. 
Die topographischen Gegebenheiten (abgebildet durch das Abwä-
gungskriterium Bodenschutzwald) stehen der Errichtung von Wind-
kraftanlagen in diesem Vorranggebiet nicht erkennbar entgegen. Der 
flache Kuppenbereich (windhöffigster Bereich des Gebiets) deutet mit 
Geländeneigungen von unter 10 Grad auf bautechnisch eher günstige 
Bedingungen für die Realisierung von Anlagenstandorten hin. Auch 
wenn eine detaillierte Betrachtung vorhabenbezogener Erschlie-
ßungsmaßnahmen auf Regionalplanebene nicht möglich ist, ergeben 
sich auch im Vergleich mit anderen geplanten oder bereits realisierten 
Windkraftstandorten keine Hinweise auf grundlegende technische oder 
sonstige Hindernisse für eine Erschließung.  
Nach der Plankonzeption werden bei der Festlegung von Vorrangge-
bieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen die 
Schutzzonen I und II von Wasserschutzgebieten als harte bzw. weiche 
Tabukriterien ausgeschlossen. Die in diesem Fall bestehende Was-
serschutzgebietszone III steht nach Windenergieerlass einer Wind-
kraftnutzung nicht generell entgegen, wird aber in der Plankonzeption 
in der Zusammenschau mit anderen Belangen als Abwägungskriterium 
berücksichtigt. Eine detaillierte fachtechnische Prüfung der Betroffen-
heit von Zonen III um Trinkwasserquellen durch die Errichtung von 
Windkraftanlagen kann im Rahmen der Regionalplanung nicht erfolgen 
sondern muss der Ebene des konkreten immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens vorbehalten bleiben. Im konkreten Fall lie-
gen dem Regionalverband keine Hinweise zur potenziellen Beeinträch-
tigung der Trinkwasserversorgung vor. Auch seitens des Landratsamts 
Ortenaukreis als zuständige Untere Wasserbehörde wurden im Ver-
fahren keine konkreten fachtechnischen Gesichtspunkte gegen eine 
Festlegung des Vorranggebiets vorgebracht.  
Die wirtschaftliche Eignung des Vorranggebiets in Hinblick auf die 
Windhöffigkeit (weiches Tabukriterium / Abwägungskriterium) ist nach 
Windatlas Baden-Württemberg gegeben (6,0 m/s - 6,75 m/s in 140 m 
über Grund). Bei dem Bereich Braunberg handelt es sich um den im 
weiteren Umfeld windhöffigsten Bereich, der auch nicht durch vorge-
lagerte höhere Erhebungen verdeckt wird.  
Die o. g. Abwägungskriterien werden im Rahmen einer summarischen 
Betrachtung mit weiteren Abwägungskriterien berücksichtigt. Im Ge-
biete "Braunberg", einem unter Berücksichtigung der Konfliktintensität 
und der Wirtschaftlichkeit ermittelten günstigsten Standorten für die 
Windenergienutzung, überwiegt das öffentliche Interesse am Klima-
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völkerung versteht nicht, was Sie hier planen. Äußerungen wie 
"teure Papierkorb-Planung", "Alibi-Planung", "überflüssige und blin-
de Bürokratie aus der Ferne gegen jede Vernunft und Lebenswirk-
lichkeit", "Verhinderungs-Planung" oder "Die machen ja sowieso, 
was sie wollen" machen deutlich, wie die Arbeit des Regionalver-
bands gesehen wird. 

schutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen.  
Aktuell bestehende Interessensbekundungen Seitens von Investoren 
sind ebenso wie Grundeigentumsverhältnisse aus rechtlichen und 
inhaltlichen Gründen für die regionalplanerische Beurteilung nicht von 
Belang. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die konkreten Nutzungsab-
sichten der Grundeigentümer sich während des Planungszeitraums 
des Regionalplans ändern können. 
Die von der Gemeinde wiedergegebenen Äußerungen "der Bevölke-
rung" werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der zweiten Of-
fenlage des Regionalplanentwurfs wurden allerdings aus den Reihen 
der Bürgerschaft der Belegenheitsgemeinden sowie sonstigen Privaten 
keine Einwendungen zum geplanten Vorranggebiet "Nr. 7 - Braunberg" 
vorgebracht. 
Es liegen somit weiterhin keine Gesichtspunkte vor, die einen Verzicht 
auf die geplante Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 7 - Braunberg" 
begründen könnten. Die Anregung wird somit nicht berücksichtigt. 
Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass auf eine Festlegung des 
südöstlichen vormals vorläufig zurückgestellten Teilbereichs (ca. 2,5 
ha) im Rahmen der oben geschilderten summarischen Betrachtung 
von Abwägungskriterien (hier gleichzeitig vorkommend: Bereiche der 
Kategorie 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA), 
Bodenschutzwald sowie Wasserschutzgebiete der Zone III) in Verbin-
dung mit einem hier geringeren Windpotential zum zweiten Offenla-
ge-Entwurf verzichtet wurde. 

1040 888 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Bad Peterstal-Griesbach 
77740 Bad Peterstal-Griesbach 

Wir begrüßen, dass der bislang vorläufig zurückgestellte Bereich Nr. 
5 "Buch/Brandkopf" nunmehr gänzlich aus der Planung herausge-
nommen werden soll. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1043 817 Syna GmbH 
65929 Frankfurt am Main 

Mit den Festlegungen der Fortschreibung des Regionalplans Südli-
cher Oberrhein "Kapitel 4.2.1 Windenergie" sind wir einverstanden. 
Vorhandene Stromversorgungsanlagen sind bei Baumaßnahmen 
von Windenergieanlagen zu berücksichtigen. Sollten Änderungen 
von Stromtrassenführungen erforderlich werden, bitten wir Sie im 
Einzelfall zu gegebener Zeit mit uns in Kontakt zu treten. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Unabhängig davon erfolgt eine Prüfung der Betroffenheit von vorhan-
denen Stromversorgungsanlagen durch Windkraftanlagen im Rahmen 
des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 

1044 818 Bürgerinitiative "GegenWind - für 
das obere Elztal" 
79215 Elzach 

Meine bzw. unsere Stellungnahme bezieht sich auf die im Bereich 
des Gemeindeverwaltungsverbandes Elzach/Biederbach/Winden 
(GVV Elzach) geplanten Vorranggebiete: 
Vorranggebiete GVV Elzach/Biederbach/Winden in der 1. Offenlage 
(Stand Dezember 2014) 
34 Rufenbauerneck/Schwabenkreuz - Schuttertal, Biederbach 
36 Finsterkapf/Benediktskopf/Geroldswald - Elzach, Mühlenbach, 
Biederbach 
37 Rotzel - Biederbach, Schuttertal 
40 Eckle - Winden im Elztal, Elzach 

Keine Berücksichtigung 
 
Die Anregung, auf die Festlegung der Vorranggebiete für Standorte 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen Nr. 40, 41, 62 und 63 zu ver-
zichten, wird nicht berücksichtigt.  
Es wird darauf hingewiesen, dass bereits eine bauleitplanerische 
Widmung der Gebiete für die Windkraftnutzung durch den rechtskräf-
tigen Flächennutzungsplan des GVV Elzach besteht, die bei der regi-
onalplanerischen Abwägung berücksichtigt wird (s. u.). 
Zu den in der Äußerung angesprochenen Gesichtspunkten im Einzel-
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Vorranggebiete GVV Elzach/Biederbach/Winden in der 2. Offenlage 
(Entwurf Stand Juli 2017) 
40 Eckle - Winden im Elztal, Elzach 
41 Mooseck/Tafelbühl - Winden i. E. 
62 Gschasikopf - Elzach 
63 Rohrhardsberg/Passeck - Elzach 
Allgemein 
Einleitend möchten wir auf die Stellungnahmen der Bürgerinitiative 
'GegenWind - für das obere Elztal' hinweisen, die wir vorliegender 
Stellungnahme beigelegt haben: 
"Stellungnahme zum Antrag der Firma Ökostrom Consulting Frei-
burg GmbH auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigung zum Repowering der Windenergieanlage 'Yach' im 
Bereich Rohrhardsberg (Gemarkung Elzach-Yach)" (Stand 
11.11.2016), 
die von Prof. em. Dr. Heiko Haumann / Elzach-Yach und die 
"Stellungnahme zum Antrag der Firma ENERCON GmbH auf Ertei-
lung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errich-
tung von fünf Windenergieanlagen im Bereich der Schwarzwald-
berge Gschasikopf, Dorferskapf, Fisnachtkapf und Steinberg" 
(Stand 08.05.2017), 
die von Prof. em. Dr. Heiko Haumann / Elzach-Yach, Jürgen Herr / 
Elzach-Yach und Karl Tränkle / Elzach-Yach erarbeitet und dem 
Landratsamt Emmendingen, 79312 Emmendingen vorgelegt wur-
den.  
In beiden Stellungnahmen werden unsere Bedenken gegen den 
Bau der geplanten Windkraftanlagen vorgebracht. Die vorliegende 
Stellungnahme soll die beiden oben genannten Stellungnahmen 
ergänzen. 
Landschaftsbild - Optische Bedrängung/Umzinglung (Überlas-
tungsschutz) 
Zum Landschaftsbild und der optischen Bedrängung und Umzing-
lung schreiben Sie: 
"Einer deutlich als Bedrängung wahrnehmbaren "Umzinglung" von 
besiedelten oder offenen Landschaftsräumen durch Anlagengrup-
pen soll [...] entgegengewirkt werden. Der optisch wahrnehmbare 
Zusammenhang zu den (potenziellen) Windkraftanlagen in Vor-
ranggebieten, gemäß PS 4.2.1.1 ist dabei zu berücksichtigen." 
(Teilfortschreibung - Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Ergänzung der 
Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege im Regions-
teil Schwarzwald (Kapitel 3.2), Plansätze mit Begründung (Stand 
Juli 2017), B4) 
Sowohl der "Sachliche Teilflächennutzungsplan" des GVV Elzach 
"zur Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen" 
(TFNP) (Sachlicher Teilflächennutzungsplan des Gemeindeverwal-

nen: 
"Landschaftsbild - Optische Bedrängung/Umzinglung (Überlastungs-
schutz)": 
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gese-
hen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft 
betrachtet (s. Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzep-
tion als Abwägungskriterium berücksichtigt (s. Methodendokumentati-
on). Im Nachgang des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens 
hat der Regionalverband auf die Festlegung mehrerer Gebiete und 
Teilbereiche im Elztal wegen des Überlastungsschutzes verzichtet, so 
"Nr. 35 - Nautenberg / Hörnle", "Nr. 36 - Finsterkapf / Benediktskopf / 
Geroldswald" und die südwestlichen Teilbereiche von "Nr. 41 - Moos-
eck / Tafelbühl". Das Gebiet "Nr. 62 - Gschasikopf" wurde im Norden 
aus gleichen Gründen um den Teilbereich "Dorfer Kapf" im Vorfeld des 
zweiten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens verkleinert (s. Metho-
dendokumentation). Im zweiten Offenlage-Entwurf weist entsprechend 
nur eine Talseite (die südliche) Vorranggebiete für Standorte regional-
bedeutsamer Windkraftanlagen auf. An den, unter Berücksichtigung 
der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten 
Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Inte-
resse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen. 
Der Regionalverband berücksichtigt bei seiner planerischen Abwägung 
auch Vorbelastungen, die Möglichkeit kumulativer Wirkungen und 
mögliche Umzingelungen / Riegelwirkungen durch die Vorranggebiete 
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 40 - Eckle", 
"Nr. 41 - Mooseck / Tafelbühl", "Nr. 62 - Gschasikopf" und "Nr. 63 - 
Rohrhardsberg / Passeck" im Zusammenspiel mit bestehenden Anla-
gen, kommunalen Konzentrationszonen und weiteren Vorranggebieten 
(Details s. Umweltbericht und Methodendokumentation). Die in der 
Äußerung angesprochene kumulative Wirkung mit dem Standort 
Prechtaler Schanze wird anders als in der Äußerung dargestellt für das 
Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
"Nr. 62 - Gschasikopf" ebenfalls durchaus gesehen und im Umweltbe-
richt dokumentiert. Grundsätzlich ist hierzu einschränkend darauf hin-
zuweisen, dass derzeit offen ist, wieviele der in der Äußerung aufge-
führten in Planung befindlichen 22 Anlagen tatsächlich realisiert wer-
den ((vgl. u. a. STN Regierungspräsidium Freiburg (ID 1043)). Zudem 
ist festzuhalten, dass eine weitergehende Entschärfung der o. g. Wir-
kungen auf Grund der bereits genehmigten kommunalen Konzentrati-
onszonen des GVV Elzach und der geplanten kommunalen Konzentra-
tionszonen der VVG der Stadt Waldkirch (2. Offenlage) inhaltlich nicht 
möglich ist (s. Methodendokumentation). Unabhängig von den o. g. 
und grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das Landschaftsbild 
durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der Regionalver-
band jedoch nicht davon aus, dass die Standorte für Windenergiean-
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tungsverbandes Elzach zur Ausweisung von Konzentrationszonen 
für Windkraftanlagen (Stand 3. Offenlage 31.03.2015)) wie auch der 
Regionalplan Südlicher Oberrhein (außer "Rotzel") weisen rund um 
Elzach verschiedene Konzentrationszonen bzw. Vorranggebiete 
aus. 
Diese sind: Gschasikopf/Fisnacht/Dorferskapf mit 5 geplanten 
Windenergieanlagen (WEA), Rohrhardsberg (1 Repowering / ge-
samt: 3 WEA (Laut Aussage von Andreas Markowsky / Ökostrom 
Freiburg in einer Veranstaltung am 28.11.2016 in Yach, würden im 
Genehmigungsfall zwei weitere Anlagen auf dem Rohrhardsberg 
errichtet werden.)), Tafelbühl (3 WEA), Eckle (2 WEA) und Rotzel (3 
WEA). 
Zu diesen geplanten Windenergieanlagen muss man auch der nörd-
lich von Elzach gelegene Windpark Prechtäler Schanze mit sechs 
gebauten und bereits in Betrieb genommenen Windenergieanlagen 
dazu zählen. 
Damit sind rund um Elzach/Biederbach/Winden bis zu 22 Wind-
kraftanlagen geplant bzw. bereits gebaut, die nicht nur eine 'deutli-
che Bedrängung' sondern auch eine wahrnehmbare 'Umzinglung' 
zur Folge haben. 
Der bereits genehmigte und gebaute Windpark Prechtäler Schanze 
(6 WEA), der nördlich der Konzentrationszonen bzw. Vorrangge-
biete innerhalb des GVV Elzach liegt, wird in der aktuellen Regio-
nalplanung nicht berücksichtigt. Aufgrund der Summationswirkung 
ist beim Bau der geplanten WEA innerhalb der Konzentrationszo-
nen GVV Elzach eine nicht hinnehmbare Umzinglung durch 22 
Windkraftanlagen zu erwarten. 
Ein Überlastungsschutz, wie im Regionalplan Kapitel 4.2.1 erwähnt, 
ist nicht gegeben. Weiter wird in der Regionalplanung unter "4.2.1.2 
Bündelungsprinzip" angemerkt: 
(...), die großräumig zu einer visuell wahrnehmbaren Horizontprä-
gung bzw. optisch dominierenden Riegelwirkung führen, sollen 
vermieden werden." 
Die im TFNP Elzach geplanten Konzentrationszonen verlaufen über 
den gesamten Bergrücken Tafelbühl, Rohrhardsberg, Gschasikopf 
bis zum Dorferskapf. Hier befindet sich der Schwarzwaldhaupt-
kamm des mittleren Schwarzwalds und ist von Straßburg über das 
gesamte Elsass bis Colmar und der gesamten Breisgauer Bucht 
weithin sichtbar. Durch die exponierte Lage der Vorranggebiete 
bzw. Konzentrationszonen auf den markanten Höhenzügen würde 
eine große Fernwirkung mit technischer Überprägung und somit 
eine starke Auswirkung auf die Sichtbeziehungen und das Land-
schaftsbild bedeuten. Der Bau der geplanten Windkraftanlagen 
wäre eine "visuelle Horizontprägung" und eine "dominierende Rie-
gelwirkung" wie sie durch die Regionalplanung eigentlich verhindert 

lagen des Regionalplans zu einer nicht zumutbaren Umzingelung und 
Riegelwirkung oder einer "optischen Bedrängung" und "visuellen Hori-
zontprägung" führen (s. Umweltbericht und Methodendokumentation). 
Die Einhaltung der entsprechenden gesetzlichen Standards in Bezug 
auf auszuschließende unzumutbare "optische Bedrängungen" wird 
zudem im - der Regionalplanung nachgelagerten - immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren für den Einzelfall anlagenbezogen 
geprüft und gewährleistet. Die in der Einwendung aufgeführte markan-
te Wahrnehmbarkeit/Fernwirkung von potenziellen Windkraftanlagen in 
den Vorranggebieten über weite Distanzen hinaus (u. a. das gesamte 
Elsass), kann nicht nachvollzogen werden. 
Auch kommt es durch die Festlegung der Vorranggebiete für Standorte 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen zu keiner zusätzlichen Land-
schaftszerschneidung, da es hierdurch nicht zur Schaffung linienhafter 
Infrastrukturen mit funktionaler Trennwirkung kommt. Auch der Bio-
topverbund ist durch die Planung nicht betroffen. Die Berücksichtigung 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung bleibt im Übrigen dem 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten. 
Eine in der Äußerung behauptete fehlende Genehmigungsfähigkeit im 
Hinblick auf die Regelungen der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung ist nicht erkennbar und wurde auch nicht von den zuständigen 
Fachbehörden mitgeteilt. In Bezug auf das in der Äußerung genannte 
Vorranggebiet "Nr. 62 - Gschasikopf" wird im Einzelnen auf die Be-
handlung der gebietskonkreten Äußerung des Regierungspräsidiums 
Freiburg, Referate 55 und 56 (s. ID 1043) verwiesen. 
Zur "regionalplanerischen Bündelung" der Windenergienutzung und 
den kommunalen Flächennutzungsplanungen von Konzentrationszo-
nen ist darauf hinzuweisen, dass es ausdrücklicher Wille des Gesetz-
gebers bei der Novelle des Landesplanungsgesetzes war, ein Neben-
einander von regionaler und kommunaler Planung zu ermöglichen. 
Auch wenn der Regionalverband um eine enge inhaltliche Abstimmung 
seiner Gebietskulisse mit den aktuellen kommunalen Planungen be-
müht ist, bleibt der Regionalplanung eine abschließende 
Schwarz-Weiss-Steuerung der Windenergienutzung dadurch bekann-
termaßen verwehrt. 
Zu den zitierten Ausführungen des Windenergieerlasses zu Kriterien 
zum Landschaftsbild (4.2.6, S.19f): Der Windenergieerlass führt weiter 
aus "Die Belange des Landschaftsbilds sind vom Planungsträger bei 
der Aufstellung des Gesamtkonzepts mit den übrigen Belangen, ins-
besondere auch der Windhöffigkeit des potenziellen Standorts und 
dem Anliegen, der Windenergienutzung an geeigneten Standorten 
eine ihrer Privilegierung entsprechende Chance zu geben, abzuwä-
gen." Und "Die Belange des Landschaftsbilds und der Windenergie-
nutzung sind dabei in die bei der Regional- und Bauleitplanung gebo-
tene umfassende Abwägung aller beachtlichen Belange einzubeziehen 
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werden sollen. Die nächtliche Befeuerung der Windenergieanlagen 
wären weithin sichtbar. 
Gemäß Naturschutzgesetz und baden-württembergischem Wind-
energieerlass soll die "Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 
Erholungswert einer Landschaft" bewahrt werden. Deshalb wird in 
der Regionalplanung auch eine "regionalplanerische Bündelung" 
gefordert. Hier heißt es (Regionalplanung, B2): 
"Durch die regionalplanerische Bündelung der Windenergienutzung 
in insgesamt konfliktarmen und besonders geeigneten Gebieten 
können Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Kulturlandschaft des 
Schwarzwalds als Ganzes erhalten sowie Überlastungserschei-
nungen und eine erhebliche Einschränkung der touristischen Eig-
nung vermieden werden." 
Der Windenergieerlass (WEE) (Windenergieerlass Ba-
den-Württemberg - Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Ministe-
riums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, des Ministeriums für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, des Ministeriums für 
Verkehr und Infrastruktur und des Ministeriums für Finanzen und 
Wirtschaft, vom 09. Mai 2012, 19) folgt dazu dem Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) (BNatSchG, §1 Abs 1 Nr. 3, Abs. 4, § 14 
Abs. 1): 
"Bei der Standortsuche für Windenergieanlagen ist das Land-
schaftsbild zu berücksichtigen, das im Hinblick auf seine Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit sowie seinem Erholungswert bewahrt wer-
den soll." 
Die Planungsgebiete 'Tafelbühl/Mooseck/Eckle, Rohrhardsberg und 
Gschasikopf/Fisnacht/Dorferskapf gehören zu den wenigen Gebie-
ten in Baden-Württemberg, die durch ihre landschaftliche Ge-
schlossenheit und durch einen unzerschnittenen, verkehrsarmen 
Raum geprägt sind. Diese Landschaft hat für Einheimische wie für 
Touristen eine hohe Erholungsfunktion. Die geplanten bzw. bereits 
gebauten 22 WEA rund um Elzach widersprechen somit den Vor-
gaben der Regionalplanung. Das Gebiet ist weder "konfliktarm" - 
hier wird nochmals auf die Stellungnahmen der Bürgerinitiative / Dr. 
Haumann verwiesen - noch besonders "geeignet". "Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit der Kulturlandschaft" werden zerstört. "Überlas-
tungserscheinungen" und "erhebliche Einschränkungen der touris-
tischen Eignung" werden nicht vermieden - sondern gefördert. Im 
Zusammenhang mit der Zerschneidung der Landschaft verweisen 
wir auch auf das baden-württembergische Gesetz zur Neuordnung 
des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege vom 23. 
Juni 2015. Hier heißt es im §20: 
"Eingriffe mit Trennwirkung sind auf das unvermeidbare Maß zu 
beschränken. Unvermeidbare Zerschneidungen von unzerschnitte-
nen Landschaftsräumen sind nur aus überwiegenden Gründen des 

(vgl. für Bauleitplanung Kapitel 3.2.2.1)." Eine solche umfassende, 
seiner regionalplanerischen Ebene entsprechende Abwägung nimmt 
der Regionalverband vor. Bei der Sachverhaltsermittlung hat sich ge-
zeigt, dass zwar eine detaillierte Betrachtung vorhabenbezogener 
Erschließungsmaßnahmen auf Regionalplanebene nicht möglich ist, 
sich aber zumindest auch im Vergleich mit anderen geplanten oder 
bereits realisierten Windkraftstandorten keine Hinweise ergeben auf 
grundlegende technische oder sonstige Hindernisse für eine Erschlie-
ßung der geplanten Vorranggebiete. Der vorliegende Entwurf der Re-
gionalplan-Teilfortschreibung steht somit mit dem Windenergieerlass 
im Einklang.  
Zu Flächenunterschieden zwischen der regionalen Gebietskulisse und 
kommunalen Planungen ist grundsätzlich auf obige Ausführung zur 
Zielsetzung der Novelle des Landesplanungsgesetzes zu verweisen. 
Die in der Äußerung enthalten kritischen Anmerkungen zum abge-
schlossenen Planungsverfahren der Flächennutzungsplanung bzw. 
laufender immissionsschutzrechtlicher Verfahren beziehen sich nicht 
auf das Regionalplanverfahren und bedürfen hier keine weitergehen-
den Behandlung. Mögliche erhebliche Einwirkungen auf Landschafts-
schutzgebiete (LSG), NSG, Europäische Vogelschutzgebiete und 
FFH-Gebieten wurde entsprechend der für die regionalplanerische 
Ebene möglichen und angemessenen Betrachtungstiefe für alle in die 
Offenlage eingebrachten Gebiete geprüft und sind im Umweltbericht 
dokumentiert. Die Prüfung erfolgte in Abstimmung mit den zuständigen 
Fachbehörden. Für die im weiteren Regional-
plan-Fortschreibungsverfahren verbleibenden Gebiete liegen keine 
abschließenden fachbehördlichen Einschätzungen vor, nach denen 
Belange einer Festlegung der Gebiete zwingend entgegenstehenden 
würden. 
In Bezug auf das in der Äußerung genannte Vorranggebiet "Nr. 62 - 
Gschasikopf" wird im Einzelnen auf die Behandlung der gebietskon-
kreten Äußerung des Regierungspräsidiums Freiburg, Referate 55 und 
56 (s. ID 1043) verwiesen. 
Von einer erheblichen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele oder des 
Schutzzwecks maßgeblicher Bestandteile von Natura-2000-Gebieten 
geht der Regionalverband nach derzeitigem Kenntnisstand grundsätz-
lich nicht aus (s. Umweltbericht). Eine vertiefte Prüfung der Verträg-
lichkeit einer Windkraftnutzung mit den Erhaltungszielen und den 
Schutzzwecken der umliegenden Natura-2000-Gebiete und ggf. wei-
terer fachrechtlicher Vorgaben ist gegebenenfalls auf den nachfolgen-
den Planungs- und Genehmigungsebenen bezüglich des räumlich und 
inhaltlich konkretisierten Planungsstands durchzuführen. In Bezug auf 
das in der Äußerung genannte Vorranggebiet "Nr. 62 - Gschasikopf" 
wird im Einzelnen auf die Behandlung der gebietskonkreten Äußerung 
des Regierungspräsidiums Freiburg, Referate 55 und 56 (s. ID 1043) 
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Gemeinwohls zulässig." 
Im Fall der Vorranggebiete des GVV Elzach überwiegt eindeutig 
das Gemeinwohlinteresse an der Landschaft. 
In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf die im WEE er-
wähnten Kriterien zum Landschaftsbild (4.2.6, S.19) eingehen. Aus 
dem "Blickwinkel der Windenergienutzung" sollte die "Bündelung 
mit Infrastrukturtrassen", die "Nähe zu Stromtrassen" und die "Zu-
wegung" bei der Planung berücksichtigt werden. Im vorliegenden 
Planungsgebiet der Regionalplanung sowie dem TFNP Elzach sind 
keine Infrastrukturtrassen oder Stromtrassen vorhanden. Diese 
müssten ebenso wie die Zuwegung durch umfangreiche, schwer-
wiegende Eingriffe in Natur- , Arten- und Landschaftsschutz erst 
noch erstellt werden. 
Die vorliegende Regionalplanung sowie der TFNP des GVV Elzach 
widersprechen somit dem Naturschutzgesetz (BNatSchG), dem 
baden-württembergischen Windenergieerlass sowie den vorliegen-
den Vorgaben der Regionalplanung. 
Flächenunterschied Regionalplanung / TFNP 
Bemerkenswert sind die unterschiedlichen Flächengrößen zwischen 
der Regionalplanung (Entwurf Stand Juli 2017) sowie den Konzent-
rationszonen TFNP GVV Elzach (Stand 3. Offenlage 31.03.2015): 
Eckle 54 ha (Sachlicher Teilflächennutzungsplan des Gemeinde-
verwaltungsverbandes Elzach zur Ausweisung von Konzentrati-
onszonen für Windkraftanalgen, Begründung, Stand: 3.Offenlage 
31.03.2015, Seite 16 und 17) (Regionalplanung (Rp) 22 ha 7), 
Rohrhardsberg 50 ha (Rp 37 ha), Tafelbühl/Mooseck 101 ha (Rp 82 
ha) und Gschasikopf/Fisnacht/Dorferskapf 260 ha (Rp 214 ha). 
Begründet werden die Flächenunterschiede mit der regionalplane-
rischen Berücksichtigung von Schutzabständen (200m NSG / 700m 
Vogelschutzgebiet). Hier ist es nicht einsehbar, warum Kommunen 
entgegen den Vorgaben des WEE (WEE 4.2.2 Abstände von na-
turschutzrechtliche bedeutsamen Gebieten) sowie der Regional-
planung sich nicht an Schutzabstände halten, obwohl bekannt ist: 
"Die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen können 
auch außerhalb der genannten Schutzgebiete zu erheblichen Be-
einträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele dieser 
Gebiete führen (...)" (WEE, S. 15). 
Schutzgebiete (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, 
Europäisches Vogelschutzgebiet, Natura 2000, FFH, LIFE (bis 
2016), Naturpark Südlicher Schwarzwald) 
In der Stellungnahme der Bürgerinitiative 'GegenWind - für das 
obere Elztal' (BI) zum Antrag auf immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung am "Gschasikopf" merkt Dr. Hauman an: 
"Die geplanten WEA und ein Teil der Zuwegungen liegen in einem 
europäischen Vogelschutzgebiet (DE 7915-441). Ein FFH-Gebiet ist 

verwiesen. 
Zu den Belangen des Artenschutzes - hier insbesondere der Vorkom-
men des Auerhuhns:  
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange - 
soweit diese entsprechend Maßstab und Steuerungsinhalt auf regio-
nalplanerischer Ebene möglich war - fand in enger Abstimmung mit 
den zuständigen Fachbehörden statt. Die Lage in Bereichen der Ka-
tegorie 2 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA) 
stellt dabei entsprechend der fachlichen Grundlagen kein Ausschluss-
kriterium dar, sondern wurde abwägend berücksichtigt. In Teilberei-
chen wurde aufgrund Bodenschutzwald und Artenschutz nach Abwä-
gung mit dem Eignungskriterium Windhöffigkeit auf die Festlegung 
eines Vorranggebiets verzichtet. Auf der Grundlage des ersten Offen-
lage-Entwurfs wurden Vorranggebiete deutlich reduziert (s. o.). Auch in 
Bezug auf den besonderen Artenschutz dokumentiert der Umweltbe-
richt, dass ggf. Prüfbedarfe auf den nachfolgenden Planungs- und 
Genehmigungsebenen bestehen. Im immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren sind die in der Äußerung vorgebrachten 
Punkte vertieft zu prüfen und artenschutzrechtlich zu beachten. In 
Bezug auf das in der Äußerung genannte Vorranggebiet "Nr. 62 - 
Gschasikopf" wird im Einzelnen auf die Behandlung der gebietskon-
kreten Äußerung des Regierungspräsidiums Freiburg, Referate 55 und 
56 (s. ID 1043) verwiesen.  
Zu Naturschutzgebieten wird mit den regionalplanerischen Festlegun-
gen entsprechend WEE 4.2.2 im Übrigen ein ausreichender Abstand 
von 200 m eingehalten.  
Die Belange des Naturparks Südlicher Schwarzwald wurden entspre-
chend der Abstimmung mit dem zuständigen Regierungspräsidium 
Freiburg abwägend berücksichtigt (s. Methodendokumentation). Ein 
Verstoß gegen die Schutzziele der Verordnung über den Naturpark 
"Südlicher Schwarzwald" liegt durch den Regionalplan nicht vor. 
Die Hinweise zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren zur "Errichtung von drei Windenergieanlagen Enercon E-115 im 
Bereich "Rotzeleck", Biederbach" werden zur Kenntnis genommen. Da 
eine außergebietliche Ausschlusswirkung durch Festlegungen der 
Regionalplanung nicht mehr erfolgt, steht es Anlagenbetreibern frei, 
immissionsschutzrechtliche Genehmigungsanträge auch für Standorte 
außerhalb von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen zu stellen. Die Aussagen zum immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren für das Windparkprojekt "Tafel-
bühl-Eckle" werden ebenfalls zur Kenntnis genommen.  
Zum Hinweis, die fachrechtlichen und technischen Normen würden 
unter Fachleuten kontrovers diskutiert und zur Behauptung, die TA 
Lärm sei fachlich als Beurteilungsgrundlage nicht geeignet ist festzu-
stellen: Das Umweltbundesamt hat in seiner Position vom November 
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nicht unmittelbar betroffen, doch besteht ein Pflege- und Entwick-
lungsplan (PEPL) für das Vogelschutzgebiet und ein angrenzendes 
FFH-Gebiet; die drei südlichen Anlagenstandorte liegen in der Le-
bensstätte Auerhuhn des PEPL. Der betroffene Bereich gehört 
somit zu den Natura 2000-Gebieten, die auch im Rahmen der EU 
besonders geschützt werden sollen. Das Naturschutzgebiet ist 
ebenfalls nicht unmittelbar betroffen, liegt allerdings nicht weit ent-
fernt." 
Zu den Fragen des Artenschutzes haben wir für das Planungsgebiet 
"Gschasikopf" eine gutachterliche Stellungnahme zum ursprüngli-
chen immissionsschutzrechtlichen Antrag der Firma ENERCON bei 
der 'Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung' in Auftrag gege-
ben. Dieses Gutachten wurde von Florian Straub (Dipl.-Forstwirt) 
und Jürgen Trautner (Landschaftsökologe) erstellt und lag der beim 
LRA Emmendingen vorgelegten Stellungnahme "Gschasikopf" bei. 
Florian Straub und Jürgen Trautner kommen in ihrem Gutachten 
zum Ergebnis, dass der Antrag mit seiner speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung (saP) „gegenüber fachlichen Vorgaben erhebli-
che methodische Einschränkungen bzw. Defizite“ aufweist. Eine 
„ausreichende artenschutzfachliche und –rechtliche Beurteilung von 
Vorhabenswirkungen“ wurde nicht durchgeführt. 
Auch die Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung, die vom Büro 
Deuschle im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Antrags 
"Rohrhardsberg" erstellt wurde, konnte uns nicht überzeugen. Sie 
kommt zum Ergebnis, dass mit Ausnahme des Wespenbussards 
keine erheblichen Beeinträchtigungen des Vogelschutzgebietes 
"Mittlerer Schwarzwald" und des FFH-Gebietes "Rohrhardsberg, 
Obere Elz und Wilde Gutach" erfolgen würden (Heiko Haumann: 
"Stellungnahme zum Antrag der Firma Ökostrom Consulting Frei-
burg GmbH auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigung zum Repowering der Windenergieanlage "Yach" im 
Bereich Rohrhardsberg (Gemarkung Elzach-Yach)", S.52, Stand 
11.11.2016). 
Dazu möchten wir auf die Anmerkungen des Ministeriums für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, 70178 
Stuttgart (Synopse, ID 417) (Ergebnis-
se_Synopse_1OL_web_anonymisiert.pdf / www.rvso.de / Download 
08.08.2017) hinweisen: 
"Die geplanten Vorranggebiete in der Gesamtfortschreibung des 
Regionalplans liegen teilweise angrenzend oder in der Nähe von 
FFH-Gebieten. Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung bzw. eine 
FFH-Vorprüfung wurde nicht durchgeführt. Nach § 7 Abs. 6 ROG 
i.V.m. § 34 Abs. 1 BNatSchG ist eine FFH-Verträglichkeitsprüfung 
jedoch durchzuführen, soweit ein Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung erheblich beeinträchtigt werden kann. Damit ist zumin-

2016 den Wissensstand über "Mögliche gesundheitliche Effekte von 
Windenergieanlagen", inkl. Infraschallauswirkungen, aktualisiert: Darin 
wird betont, dass bei den üblichen Abständen zwischen Windenergie-
anlagen und Wohnbebauung, aber auch im direkten Umfeld der Anla-
gen, sowohl die Hörschwelle nach der gültigen DIN 45680 als auch die 
niedrigere Hör- und Wahrnehmungsschwelle nach dem Entwurf dieser 
Norm von 2013 im Infraschallbereich nicht erreicht wird. Nach Ein-
schätzung des Umweltbundesamts stehen die derzeit vorliegenden 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Infraschall einer Nutzung der 
Windenergie nicht entgegen. Auch die Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat das 
Thema weiter untersucht: Auf Grundlage zwei Jahre lang durchge-
führter Messungen hat die LUBW 2016 den Bericht "Tieffrequente 
Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quel-
len" veröffentlicht. Auch darin heißt es, dass die Infraschallpegel in der 
Umgebung von Windkraftanlagen bei den durchgeführten Messungen 
auch im Nahbereich - d. h. bei Abständen zwischen 120 m und 300 m - 
deutlich unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß 
DIN 45680 (Entwurf 2013) liegen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum 
Schluss, dass Windkraftanlagen wie andere Anlagen nach den Vor-
gaben der TA Lärm beurteilt werden können. Bei Einhaltung der recht-
lichen und fachtechnischen Vorgaben für die Planung und Genehmi-
gung seien keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
von Windkraftanlagen zu erwarten. 
Im Übrigen ist abschließend nochmals darauf hinzuweisen, dass die in 
der Stellungnahme kritisierten Vorranggebiete alle innerhalb der be-
reits genehmigten Konzentrationszonen des GVV Elzach liegen. 
Ergänzende Hinweise:  
Im Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalplans ist auf dem Ge-
biet der Gemeinden Biederbach, Winden und Elzach keine Festlegung 
von Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege vorgese-
hen. Die hier im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Regionalplans 
festgelegten Vorranggebiete sind als Teil der Gesamtfortschreibung 
des Regionalplans im September 2017 rechtskräftig geworden. Eine 
konsolidierte Fassung der Raumnutzungskarte, welche sowohl die mit 
der Gesamtfortschreibung des Regionalplans seit 22.09.2017 rechts-
gültigen Festlegungen (vgl. DS VVS 03/16, DS VVS 04/17) als auch 
die Vorranggebiete der Teilfortschreibung enthält, wurde vor den ent-
sprechenden Sitzungen des Planungsausschusses und der Ver-
bandsversammlung auf der Webseite des Regionalverbands veröffent-
licht und bei den entsprechenden Sitzungen des Planungsausschus-
ses ausgelegt bzw. ausgehängt. Die Zustimmung zu den Vorrangge-
bieten für Naturschutz und Landschaftspflege wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
Die der Stellungnahme als Anlage beigefügten umfangreichen Stel-
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dest eine FFH-Vorprüfung vorzunehmen." 
und weiter: 
"Eine notwendigerweise durchzuführende, aber nicht durchgeführte 
oder nicht in angemessenem Umfang durchgeführte 
FFH-Verträglichkeitsprüfung steht innerhalb des Genehmigungs-
verfahrens einer Genehmigung der Gesamtfortschreibung des Re-
gionalplans entgegen." 
Uns liegt keine FFH Verträglichkeitsprüfung für die betroffenen 
Vorranggebiete im Rahmen der vorliegenden Regionalplanung vor. 
Hier ist eine neutrale – nicht von der Windkraftindustrie in Auftrag 
gegebene! - FFH-Verträglichkeitsprüfung zu fordern. 
Auf die speziellen Konflikte beim Artenschutz - hier insbesondere 
beim Auerhuhnschutz - möchten wir auf unsere beiliegenden Stel-
lungnahmen "Gschasikopf" und "Rohrhardsberg" verweisen. 
In unmittelbarer Nähe des Planungsgebietes liegen die Natur-
schutzgebiete "NSG Rohrhardsberg, Obere Elz", "NSG Yacher 
Zinken" und "NSG Kostgfäll". Dazu erwähnt das Ministerium für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) in den Ergebnis-
sen/Synopse ID 419: 
"Die geplanten Vorranggebiete Nr. 34 und 40 liegen in der Nähe zu 
Naturschutzgebieten. Es wird darauf hingewiesen, dass nach Nr. 
4.2.2 des Windenergieerlasses auf der Ebene der Regionalplanung 
zu Naturschutzgebieten ein Abstand von 200 m empfohlen wird, da 
auch Handlungen außerhalb von Naturschutzgebieten zu Störungen 
führen können." 
Auf das Vorranggebiet Nr. 34 - Rufenbauerneck/Schwabenkreuz 
wurde zwischenzeitlich im TFNP Elzach sowie der Regionalplanung 
verzichtet. Die Konzentrationszonen des TFNP Elzach: Eckle, 
Mooseck/Tafelbühl und Rohrhardsberg grenzen unmittelbar an 
Naturschutzgebiete. Der immissionsschutzrechtliche Antrag "Rohr-
hardsberg", der von der Ökostrom Consulting GmbH gestellt wurde, 
plant die WEA innerhalb eines Abstandes von 200m zum NSG. Das 
NSG "Rohrhardsberg - Obere Elz" wäre sogar teilweise dauerhaft 
bzw. vorübergehend betroffen (Haumann: Stellungnahme "Rohr-
hardsberg" (Anmerk.: Immissionsschutzrechtlicher Antrag "Rohr-
hardsberg", Anlage 13, S. 55). 
In den Vorranggebieten Nr. 40 Eckle und Nr. 41 Mooseck/Tafelbühl 
plant die Firma ENERCON insgesamt fünf WEA (Antrag für eine 
Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz zur Er-
richtung von 5 
Windenergieanlagen, ENERCON, Stand Februar 2016). Die ge-
planten Standorte WEA 4 und 5 grenzen an das Vogelschutzgebiet 
"Mittlerer Schwarzwald" (Nr. 7915-441) sowie an das FFH-Gebiet 
"Rohrhardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach" (Nr. 7914-341). 
Damit sind auch ein Natura-2000 Gebiet sowie der vorliegende 

lungnahmen sind gegen immissionschutzrechtliche Verfahren zur 
Vorhabengenehmigung gerichtet. Dementsprechend werden darin 
viele Belange thematisiert oder in einer Tiefe angesprochen oder For-
derungen erhoben, die aus regionalplanerischer Sicht nicht relevant 
sind oder nicht gesteuert werden können. Der Anregung des Einwen-
ders folgend wurden gleichwohl die beigefügten Stellungnahmen zu 
den Anträgen auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung auf für 
das Abwägungsergebnis maßgebliche neue Sachverhaltsdarstellun-
gen geprüft. Es liegen jedoch keine Gesichtspunkte vor, die einen 
Verzicht auf die geplante Festlegung der Vorranggebiete begründen 
könnten. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). +++ 
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Pflege- und Entwicklungsplan (PEPL) betroffen. Beide Standorte 
sind unmittelbar an der Grenze zum NSG "Yacher Zinken" innerhalb 
des 200m-Abstandes geplant. 
Wir folgen dem Regierungspräsidium Freiburg (Synopse ID 526) 
und begrüßen die Berücksichtigung der Umgebungsabstände von 
200 m zu NSG und 700 m zu Vogelschutzgebieten innerhalb der 
Regionalplanung. Es ist nicht einsichtig, warum in den Konzentrati-
onszonen des TFNP GVV Elzach diese Abstände nicht eingehalten 
werden, obwohl erhebliche Auswirkungen auf den Schutzzweck der 
angrenzenden Schutzgebiete zu erwarten sind. 
Innerhalb der Ergebnisse/Synopse (S. 28, ID 521) verweist das 
Regierungspräsidium Freiburg auf die im LEP festgelegten "überre-
gional bedeutsamen naturnahen Landschaftsräume". Da die Pla-
nung im Bereich des GVV Elzach komplett geändert und dadurch 
erhebliche Einwirkungen auf Landschaftsschutzgebiete (LSG), 
NSG, Europäischem Vogelschutzgebiet, Natura 2000 und FFH 
Gebiete zu befürchten sind, ist hier eine neue Prüfung erforderlich. 
Naturpark Südlicher Schwarzwald 
Der gesamte Planungsraum liegt innerhalb des Naturparks Südli-
cher Schwarzwald. Die Vorgaben für den Naturpark finden sich in 
der aktuellen Schutzverordnung vom 12.10.2014. Hier heißt es: 
"§ Schutzverordnung Naturpark (12.10.2014) 
Zweck des Naturparks 
(1) Zweck des Naturparks Südschwarzwald ist es, dieses Gebiet als 
vorbildliche Erholungslandschaft zu entwickeln, zu pflegen und zu 
fördern (...)" 
Für die Naturparkflächen können Städte und Gemeinden nach der 
Naturparkverordnung durch Bauleitplanung Erschließungszonen 
festlegen, was im vorliegenden Planungsgebiet in Anspruch ge-
nommen wurde. 
Es ist allerdings fraglich, ob es nach dem Erschließungsbegriff noch 
vereinbar ist, Konzentrationszonen für Windenergieanlagen als 
Erschließungszonen zu definieren. Nach §27 Abs. 2 BNatSchG 
sollen Naturparke entsprechend ihren in §27 Abs. 1 BNatSchG 
beschriebenen Zwecken unter Beachtung der Ziele des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege geplant, erschlossen und wei-
terentwickelt werden. Dabei folgt das Erfordernis der Erschließung 
aus dem Umstand, dass es erforderlich ist, ein Gebiet zugänglich zu 
machen, um Natur- und Freizeiterleben zu ermöglichen. 
Wir sehen durch die aktuelle Regionalplanung sowie durch den 
TFNP einen erheblichen Verstoß gegen die Schutzziele des Natur-
parks Südlicher Schwarzwald. 
34 Rufenbauerneck/Schwabenkreuz - Schuttertal, Biederbach und 
36 Finsterkapf/Benediktskopf/Geroldswald - Elzach, Mühlenbach 
Die beiden vorgenannten Konzentrationszonen sind nicht mehr 
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Bestandteil der Regionalplanung sowie der Konzentrationszonen im 
TFNP GVV Elzach und werden in dieser Stellungnahme nicht weiter 
behandelt. 
Im Beschluss des Planungsausschusses vom 06.07.2017 (Synopse 
ID 541, weitere) wird als Begründung auf den "Überlastungsschutz 
des Landschaftsbildes und des Artenschutzes" verwiesen. Warum 
der weniger sensible Bereich Nr. 36 Finsterk-
apf/Benediktskopf/Geroldswald aus der Planung genommen und 
dafür Vorranggebiete in Schutzgebieten auf dem Schwarzwald-
hauptkamm in die Planung aufgenommen wurden, ist unverständ-
lich. Durch die geplanten Vorranggebieten 40 Eckle - Winden i. E., 
Elzach, 41 Mooseck/Tafelbühl - Winden i. E. und 62 Gschasikopf - 
Elzach erfolgt eine deutlichere "Überlastung des Landschaftsbildes" 
mit schwerwiegende Eingriffe in den Natur- und Artenschutz. 
Die Windhöffigkeit allein rechtfertigt die massiven Eingriffe in die 
Landschaft und den Natur- und Artenschutz nicht. 
37 Rotzel - Biederbach, Schuttertal 
Der Bereich "37 Rotzel - Biederbach, Schuttertal" ist im Gegensatz 
zur ersten Offenlage (Stand Dezember 2014) nicht mehr Bestandteil 
der Regionalplanung. Als Begründung wird die Vermeidung einer 
"Umzinglung von Siedlungen und Offenland innerhalb des Schut-
tertals" genannt. Auf die verbleibende Restfläche (ca. 11 ha) auf der 
Gemeindefläche Biederbach wird in der Regionalplanung verzichtet, 
"da diese nicht mehr der dem Plankonzept des Regionalverbandes 
zugrunde gelegten Mindestflächengröße von ca. 15 ha entspricht 
und anhand der konkreten Abgrenzung nicht davon ausgegangen 
werden kann, dass in dieser Restfläche drei oder mehr moderne 
Windkraftanlagen errichtet werden können." (Synopse, ID 427, 
weitere). 
Die Gemeinde Schuttertal fordert sogar "ausdrücklich" die Strei-
chung der Vorrangfläche "Rotzel" auf den Gemarkungen Schutter-
tal-Schweighausen und Biederbach. 
"Die Gemeinde Schuttertal strebt in enger interkommunaler Ab-
stimmung mit der Gemeinde Freiamt eine dauerhafte Freihaltung 
des Gebiets Hünersedel und somit auch des angrenzenden Be-
reichs "Rotzel" von der Windkraftnutzung an".(Synopse ID 663). 
Dessen ungeachtet wurde im TFNP GVV Elzach mit der Konzentra-
tionszone "Rotzel" weiter geplant und diese zwischenzeitlich auch 
beschlossen. Die Ökostrom Consulting Freiburg GmbH legte im 
Oktober 2016 dem Landratsamt Emmendingen ihren Antrag auf 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung, zur "Errichtung von drei 
Windenergieanlagen Enercon E-115 im Bereich "Rotzeleck", Bie-
derbach" (Stand 28.10.2016) vor. 
40 Eckle - Winden i. E., Elzach 
Das Vorranggebiet 40 Eckle schließt sich direkt an das Vorrangge-
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biet 41 Mooseck/Tafelbühl an und wird in dieser Stellungnahme 
gemeinsam behandelt. 
41 Mooseck/Tafelbühl - Winden i. E. 
Im Februar 2016 wurde von ENERCON, Aurich ein Antrag auf im-
missionsschutzrechtliche Genehmigung für das Windparkprojekt 
Tafelbühl-Eckle mit fünf WEA eingereicht. Die Vollständigkeitsprü-
fung durch das LRA Emmendingen ergab, dass weitere Unterlagen 
nachgereicht werden müssen. Bis zum heutigen Tag liegt uns nur 
die unvollständige Erstfassung vor. 
Der Bau von fünf WEA im Bereich Tafelbühl/Eckle greift in erhebli-
chem Maße in die Landschaft und das Landschaftsbild ein. Das 
Gebiet ist "Teil des unzerschnittenen Raumes Nördlicher Hoch-
schwarzwald-Simonswald (UZVR 13 nach den Untersuchungen der 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Ba-
den-Württemberg (LUBW)) 
(www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/17379/ - 
16.08.2017). Die Errichtung der WEA in den Steilhanglagen von 
Mooseck und Tafelbühl sind nur durch umfangreiche Eingriffe in die 
Natur und erhebliche Einwirkungen auf das NSG "Yacher Zinken" 
möglich. Der Bau der Anlagen erfordert in dem teilweise extrem 
steilen Gelände massive und irreversible Eingriffe durch notwendige 
Felssprengungen. Auch die erforderliche Zuwegung ist aufwendig 
und nur durch starke Eingriffe im Gelände realisierbar. 
In der aktuellen Antragsfassung sind konkret fünf Biotope von den 
Baumaßnahmen betroffen. Die natürliche Felsbildung unterhalb des 
Tafelbühls würde "unwiederbringlich verloren" 14 gehen, so daß 
ENERCON bereits eine Ausnahmegenehmigung gemäß §30 Abs. 3 
BNatSchG beantragte. 
Die WEA Standorte grenzen an das Vogelschutzgebiet "Mittler 
Schwarzwald" (7915-441) sowie an das FFH Gebiet "Rohrhards-
berg, Obere Elz und Wilde Gutach" (7914-341). Damit sind auch ein 
Natura-2000 Gebiet sowie der vorliegende Pflege- und Entwick-
lungsplan (PEPL) betroffen. Ebenso grenzen die Standorte an das 
NSG "Yacher Zinken". Der im WEE empfohlene und in der Regio-
nalplanung berücksichtigte Abstand von 200m zum NSG wird nicht 
eingehalten, sondern ein Ausnahmeantrag gestellt. 
Die geplanten WEA befinden sich in einem Abstand von ca. 
540-570 m zu den nächsten Wohnhäuser, so dass Lärmprobleme 
bereits jetzt schon abzusehen sind. Über die Gefahren durch Infra-
schall wurde bereits in der Öffentlichkeit ausführlich diskutiert und 
soll hier nicht weiter ausgeführt werden. Es gibt verschiedene 
Fachleute die die bei der immissionsschutzrechtlichen Prüfung 
zugrunde gelegten TA Lärm (Sechste Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm - 1998) für nicht geeignet hal-
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ten. So werden die Auswirkung von tieffrequentem Luft- und Kör-
perschall, der immer in einer Doppel- bzw. Wechselwirkung bei 
Betroffenen auftritt, - auch unter Fachleuten - kontrovers diskutiert. 
Die Bürgerinitiative befürwortet deshalb ein Moratorium beim Bau 
von Windkraftanlagen bis neutrale und verlässliche Forschungser-
gebnisse zum Luft- und Körperschall inkl. Infraschall vorliegen. 
Zur Lärmproblematik möchten wir beispielhaft auf die aktuellen 
Belastungen der Anwohner im Schuttertal (Regelsbach) (Beate 
Zehnle-Lehmann: 'Anwohner klagen über laute Windräder' in Badi-
sche Zeitung, 03. Juni) 2016 und Gutach-Siegelau (Wulf Rüskamp: 
'Die Windkraft, der Lärm und die Anwohner' in Badische Zeitung, 
15. März 2017) hinweisen. 
Es liegt in der Verantwortung der Regionalplanung den Schutz von 
Menschen und Tieren über die wirtschaftlichen Interessen der 
Windkraft zu stellen. Vorsorglich wurde für den Bereich Moos-
eck/Tafelbühl/Eckle von der Bürgerinitiative 'GegenWind - für das 
obere Elztal' ein Schallgutachten (Schalltechnisches Gutachten, 
Stand 1. Juni 2016) in Auftrag gegeben. 
62 Gschasikopf - Elzach 
Zum Vorranggebiet "62 Gschasikopf - Elzach" verweisen wir auf die: 
"Stellungnahme zum Antrag der Firma ENERCON GmbH auf Ertei-
lung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errich-
tung von fünf Windenergieanlagen im Bereich der Schwarzwald-
berge Gschasikopf, Dorferskapf, Fisnachtkapf und Steinberg" 
(Stand 08.05.2017), 
die von Prof. em. Dr. Heiko Haumann / Elzach-Yach, Jürgen Herr / 
Elzach-Yach und Karl Tränkle / Elzach-Yach erarbeitet wurde und 
im Mai 2017 dem Landratsamt Emmendingen, 79312 Emmendin-
gen vorgelegt wurde. 
Der Antrag der Firma ENERCON GmbH / Aurich auf immissions-
schutzrechtliche Genehmigung von fünf Windkraftanlagen wurde 
Ende Dezember 2015 eingereicht, war jedoch unvollständig sodass 
weitere Unterlagen nachgesandt wurden. Am 20. Februar 2017 hat 
die Firma ENERCON einen Neuantrag vorgelegt. 
Auf die natur- und artenschutzrechtlichen Probleme sowie auf die 
Einwirkungen auf das Landschaftsbild sind wir bereits eingegangen, 
sodass wir hier mit dem Verweis auf die Stellungnahme "Gschasi-
kopf" der BI, nicht weiter darauf eingehen möchten. 
Noch eine Anmerkung: 
Die in der Raumnutzungskarte Südlicher Oberrhein (Regionalplan 
Südlicher Oberrhein, Gesamtfortschreibung (ohne Kapitel 4.2.1 
Windenergie), Raumnutzungskarte - Blatt Mitte (Satzungsbeschluss 
vom 08.12.2016)) geplanten "Vorranggebiete für Naturschutz und 
Landschaftspflege (PS 3.2)" westlich und südwestlich der Konzent-
rationszone "Gschasikopf" sowie das geplante Vorranggebiet östlich 
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im Kostgrund werden von uns begrüßt und sollten schnellstmöglich 
umgesetzt werden. Leider finden sich die Vorranggebiete der Ge-
samtfortschreibung (ohne Kapitel 4.2.1 Windenergie) nicht im "Re-
gionalplan Südlicher Oberrhein, Teilfortschreibung, Raumnut-
zungskarte - Blatt Mitte (Stand Juli 2017). Dem müsste nochmals 
nachgegangen werden. 
Im Übrigen gilt es die europäischen Natura-2000 Gebiete weiter zu 
entwickeln und die letzten naturnahen Räume in Ba-
den-Württemberg konsequent und nachhaltig zu schützen. 
63 Rohrhardsberg/Passeck - Elzach 
Zum Vorranggebiet "63 Rohrhardsberg/Passeck - Elzach" verwei-
sen wir auf die, "Stellungnahme zum Antrag der Firma Ökostrom 
Consulting Freiburg GmbH auf Erteilung einer immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung zum Repowering der Windenergieanlage 
'Yach' im Bereich Rohrhardsberg (Gemarkung Elzach-Yach)" 
(Stand 11.11.2016), 
die von Prof. Dr. Heiko Haumann / Elzach-Yach erarbeitet wurde 
und im November 2016 dem Landratsamt Emmendingen, 79312 
Emmendingen vorgelegt wurde. 
Der Antrag auf Repowering der bestehenden Anlage wurde am 4. 
April 2016 eingereicht, war jedoch unvollständig, sodass weitere 
Unterlagen von der Antragstellerin nachgereicht werden mussten. 
Die vollständigen Unterlagen haben wir am 3. November 2016 er-
halten. 
Auf die natur- und artenschutzrechtlichen Probleme sind wir bereits 
eingegangen. Es ist bemerkenswert, dass gemeinsam mit dem 
immissionsschutzrechtliche Antrag gleichzeitig drei Ausnahmean-
träge (Ausnahme LSG, Nähe zu NSG, Antrag auf Ausnahmege-
nehmigung vom Tötungsverbot beim Wespenbussard (§ 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG)) gestellt wurden. Die Ausnahmeanträge werden 
mit "zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses" begründet, 
dabei bezieht sich die Antragstellerin auf das Klimaschutzgesetz 
des Landes Baden-Württemberg. 
Die von der Antragstellerin erwähnten Paragraphen des BNatSchG 
zielen jedoch primär darauf ab, dass "Luft und Klima auch durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege" ge-
schützt werden sollen und deshalb hier keine "zwingenden Gründe 
öffentliches Interesse" vorliegen. 
Noch eine Anmerkung: 
Das in der Raumnutzungskarte Südlicher Oberrhein (Regionalplan 
Südlicher Oberrhein - Gesamtfortschreibung (Stand April 2016)) 
geplante "Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege (PS 
3.2)" westlich der Konzentrationszone "Rohrhardsberg" wird von 
uns begrüßt. Leider finden sich die Vorranggebiete der Gesamtfort-
schreibung (ohne Kapitel 4.2.1 Windenergie) nicht im "Regionalplan 
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Südlicher Oberrhein, Teilfortschreibung, Raumnutzungskarte - Blatt 
Mitte (Stand Juli 2017). Dem müsste nochmals nachgegangen 
werden. 
Zusammenfassung 
Trotz geplanter Vorranggebiete aus der ersten Offenlage (Dezem-
ber 2014) hat der GVV Elzach in völlig anderen Gebieten Konzent-
rationszonen geplant und im TFNP (Stand 31.03.2015) beschlos-
sen. Weiterhin wurde das Vorranggebiet "Rotzel" mit den bereits 
genannten Argumenten aus der Regionalplanung genommen. Ent-
gegen der Regionalplanung hat die GVV Elzach weiterhin mit der 
Konzentrationszone "Rotzel" geplant und diese im TFNP beschlos-
sen. 
Bemerkenswert sind auch die unterschiedlichen Flächenangaben 
zwischen der Regional- und Kommunalplanung. Die regionalplane-
rische Berücksichtigung von Schutzabständen (200m NSG / 700m 
Vogelschutzgebiet) spielt in der Kommunalplanung keine Rolle. 
Hier halten sich ganz offensichtlich die Kommunen nicht an die 
Regionalplanung. Nach Ansicht des Verbandsdirektors Dr. Dieter 
Karlin, Regionalverband Südlicher Oberrhein ist das auch in Ord-
nung: 
"Die Konzentrationszonen für die Windenergienutzung, die von den 
kommunalen Planungsträgern in den Flächennutzungsplänen dar-
gestellt werden, können über die regionalplanerischen Vorrangge-
biete hinausgehen oder auch zusätzliche Gebiete umfas-
sen"(www.bo.de/lokales/ortenau/regionalverband-veroeffentlicht-mo
egliche-windpark-standorte - 22.Juli 2017) 
Dabei beziehen sich die Kommunen auf die Änderung des Landes-
planungsgesetzes 2012: 
"Städte und Gemeinden erhalten damit die Möglichkeit zur eigenen 
planerischen Steuerung von Windenergieanlagen in ihren Flächen-
nutzungsplänen."(WEE, "3.1.2 Rechtslage nach Änderung des 
Landesplanungsgesetzes 2012") 
Die Doppelbelastung von Regional- und Kommunalplanung beim 
Bau von Windkraftanlagen hinterlässt bei den Bürgerinnen und 
Bürger den Eindruck eines planlosen und flächendeckenden Zu-
baus durch Windkraftanlagen. Das hat zur Folge dass sich immer 
mehr Bürgerinnen und Bürger gegen den weiteren Zubau von 
Windkraftanlagen wehren und damit die Ziele der Landesregierung 
beim Ausbau der Windkraft gefährden. 
Weiterhin wurde in der vorliegenden Regionalplanung im Nahbe-
reich des GVV Elzach der bestehende Windpark Prechtäler Schan-
ze nicht berücksichtigt. In der Summationswirkung ergibt sich 
dadurch eine "Umzinglung" und "optische Bedrängung" die den 
regionalplanerischen Vorgaben entgegen stehen. 
Eine interkommunale Zusammenarbeit bei der Flächennutzungs-



41 

Stn-Nr. ID Absender Äußerung Abwägungsbeschluss der Verbandsversammlung vom 25.01.2018 

planung (WEE, "3.2.2.2 Interkommunale Zusammenarbeit bei der 
Flächennutzungsplanung, Abstimmungsgebot") ist, wie am Beispiel 
vom "Rotzel" dargestellt (Freiamt, Schuttertal und GVV 
Elzach/Biederbach/Winden), nicht zu erkennen. Jede Kommune 
verfolgt ohne Rücksicht auf die Nachbargemeinden ihre eigenen 
Interessen. Weitere Beispiele für misslungene "interkommunale 
Zusammenarbeit" finden sich in Gutach-Siegelau (Wulf Rüskamp: 
"Die Windkraft, der Lärm und die Anwohner" in Badische Zeitung, 
15. März 2017), Schuttertal (Susanne Gilg: "Windräder machen 
mehr Lärm als geplant" in Badische Zeitung, 17. Juni 2016) oder 
auch zuletzt in Kallenwald/Seelbach 
(www.bo.de/lokales/ortenau/sodhof-fuerchtet-neues-windrad-auf-de
m-kallenwald, 27. Juli 2017). 
Obwohl wir grundsätzlich eine Regionalplanung begrüssen, macht 
die Regionalplanung - Kapitel 4.2.1 Windenergie - die von den 
Kommunen in Ihren eigenen Planungen nicht berücksichtigt wird, 
keinen Sinn. Hier ist es dringend notwendig das Landesplanungs-
gesetz wieder auf den Stand vor der Änderung 2012 zu bringen. 
Aufgrund der erheblichen Belastungen für Menschen sowie 
schwerwiegender Beeinträchtigungen der Natur, gefährdeter Tier-
arten und des Landschaftsschutzes lehnen wir die Vorranggebiete 
(40) Eckle - Winden im Elztal, Elzach, (41) Mooseck/Tafelbühl - 
Winden i. E., (62) Gschasikopf - Elzach und (63) Rohrhards-
berg/Passeck - Elzach ab. 
[Hinweis: Der Äußerung sind mehrere Stellungnahmen beigefügt, 
die der Einwender im Rahmen immissionsschutzrechtlicher Einzel-
genehmigungsverfahren abgegeben hat.] 

1045 819 Bürgermeisteramt der Stadt  
Bad Krozingen 
79189 Bad Krozingen 

Die Stadt Bad Krozingen hat auf eigener Gemarkung keine windhö-
ffigen Standorte ebenso die Gemeinde Hartheim am Rhein, daher 
hat die Verwaltungsgemeinschaft auf Standortausweisungen ver-
zichtet. Beide Kommunen gehen davon aus, dass im Rahmen der 
gemeinsamen Verwaltungsgemeinschaft die Ausweisung von Vor-
rangflächen zur Erzielung einer Ausschlusswirkung in anderen 
Bereichen einer rechtlichen Prüfung nicht standhielte. Sie sind je-
doch ebenfalls der Auffassung, dass durch die zu Siedlungsberei-
chen einzuhaltenden Abstände und die geringe Windhöffigkeit kein 
Handlungsbedarf, etwa durch gemeinsame Planung mit anderen 
Verwaltungsgemeinschaften, die über geeignete Standorte verfü-
gen, besteht. 

Kenntnisnahme 
 
Die wortgleich bereits im ersten Beteiligungsverfahren (s. ID 221) vor-
gebrachte Äußerung zur kommunalen Windenergieplanung wird zur 
Kenntnis genommen. 

1045 822 Bürgermeisteramt der Stadt  
Bad Krozingen 
79189 Bad Krozingen 

Die Stadt Bad Krozingen ist Eigentümerin des ca. 91 ha großen auf 
Gemarkung Staufen gelegenen Flurstücks Lgb.Nr. 2425 (Krozinger 
Wald). Dieses reicht im Süden in das dargestellte Vorranggebiet für 
regional bedeutsame Windkraftanlagen "Etzenbacher Höhe" 

Kenntnisnahme 
 
Die wortgleich bereits im ersten Beteiligungsverfahren (s. ID 610) vor-
gebrachte Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
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(Westabschnitt der Gebiets-Nr. 52) hinein. 
Die Stadt Bad Krozingen begrüßt die dortige Standortausweisung 
und begreift die sich aus der Eigentumssituation und nicht der ei-
genen Planungshoheit ergebende Mitwirkung an der Nutzung re-
generativer Energien als notwendigen Beitrag zur Minderung der 
Klimabelastung und Verbesserung der Argumentation gegen den 
Weiterbetrieb von Atomkraftwerken allgemein und von Fessenheim 
im speziellen. Die Stadt Bad Krozingen als im wärmebelasteten 
Oberrheingraben gelegenes Gesundheitszentrum und als dem 
AKW Fessenheim nahegelegene Kommune ist hier in besonderer 
Weise betroffen und bereit ihre bescheidenen Möglichkeiten zur 
Energiewende einzubringen. Dies jedoch mit der Einschränkung, 
dass keine Kollision mit den bauleitplanerischen Ausweisungen der 
Stadt Staufen bzw. des Gemeindeverwaltungsverbandes Stau-
fen-Münstertal eintritt. 

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem Offenlage- und Beteili-
gungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Land-
schaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. 
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein 
zum zweiten Offenlage-Entwurf auch eine erneute Betrachtung des 
Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
"Nr. 52 - Maistollen / Lattfelsen / Etzenbacher Höhe" mitsamt den an-
grenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen 
durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung des ge-
samten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten zu 
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen 
führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und 
Offenland sowie "Riegelwirkungen" insbesondere innerhalb des 
Münstertals wurde - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, 
Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten des 
geeigneteren östlichen Teils (Maistollen / Lattfelsen) auf die Festle-
gung des westlichen Teilbereichs (Etzenbacher Höhe), in dem das 
Flurstücks Lgb.Nr. 2425 (Krozinger Wald) teilweise gelegen ist, ver-
zichtet. 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die Eigentumsverhältnisse 
kein relevanter Gesichtspunkt für die Regionalplankonzeption sein 
können. 

1045 823 Bürgermeisteramt der Stadt  
Bad Krozingen 
79189 Bad Krozingen 

Die Stadt Bad Krozingen regt an, die Aufnahme des unmittelbar an 
die Etzenbacher Höhe anschließenden Höhenrückens im Bereich 
der Gemarkungsgrenze zwischen Staufen und Ehrenkirchen (vor-
läufig zurückgestellter Bereich aufgrund Abwägung) im Bereich des 
ihr eigenen Grundstücks Krozinger Wald Gemarkung Staufen 
Lgb.Nr. 2425 sowie der Anschlusslage auf Gemarkung Ehrenkir-
chen und begründet dies wie folgt: 
- Aufgrund der örtlichen Topographie ist eine höhere Windhöffigkeit 
zu erwarten als im Windatlas zugrunde gelegt. Wegen des nach 
Norden gerichteten Seitenkamms mit freier Anblaslage aus westli-
cher bis südwestlicher Richtung (= Hauptwindrichtung im Bereich 
des dem Oberrheintal nächstgelegenen windhöffigen Höhenzuges, 
1. Kammlage) ergeben sich für den Standort zusätzliche windener-
getische Vorteile, die im Windatlas aufgrund der Grobmaschigkeit 
keinen Niederschlag finden konnten. 
- Die Ergänzungsfläche weist eine gute Erschließbarkeit bzw. Er-
schließung durch den 50 m oberhalb des Steinebachweges 
(Hauptfahrweg) verlaufenden Waldfahrweg auf. Diese ist hier nach 
Aussage des zuständigen Forstrevierleiters weitaus besser als im 
Bereich der ebenfalls in das städtische Grundstück reichenden 
Etzenbacher Höhe selbst. 
- Die Fläche ist im Potentialatlas Erneuerbare Energien der LUBW 

Keine Berücksichtigung 
 
Die wortgleich bereits im ersten Beteiligungsverfahren (ID 611) vorge-
brachte Äußerung wird zur Kenntnis genommen. Nach erneuter Prü-
fung gilt weiterhin: 
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem Offenlage- und Beteili-
gungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Land-
schaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. 
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein 
zum zweiten Offenlage-Entwurf auch eine erneute Betrachtung des 
Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
"Nr. 52 - Maistollen / Lattfelsen / Etzenbacher Höhe" mitsamt den an-
grenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen 
durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung des ge-
samten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten zu 
voraussichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen 
führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und 
Offenland sowie "Riegelwirkungen" insbesondere innerhalb des 
Münstertals wurde - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, 
Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten des 
geeigneteren östlichen Teils (Maistollen / Lattfelsen) auf die Festle-
gung des westlichen Teilbereichs (Etzenbacher Höhe), in dem das 
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gemeinsam mit der Etzenbacher Höhe als "überwiegend geeignete 
Fläche" gekennzeichnet. 
- Die Hereinnahme der bislang zurückgestellten Fläche vergrößert 
die Flexibilität für die konkrete Planung und ermöglicht eine bessere 
Reaktion auf örtliche Anforderungen, gleichzeitig schützt die Einbe-
ziehung in den Vorrangbereich vor etwaigen konkurrierenden Nut-
zungsansprüchen (Erholung, Rohstoffe, privilegierte Bauten etc.). 
Soweit im weiteren Verfahren nicht doch eine Aufnahme aller auf-
grund von Abwägungen zurückgestellten Bereiche erfolgt, regt die 
Stadt Bad Krozingen ergänzend an, wenigstens die Teilbereiche für 
die eine gute Erschließbarkeit erkennbar ist und/oder für die eine 
örtliche Lagegunst auf bessere Windhöffigkeit schließen lässt, in die 
Vorrangflächen einzuschließen. 

Flurstücks Lgb.Nr. 2425 (Krozinger Wald) gelegen ist, verzichtet. Die 
Anregung den ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereich "Et-
zenbacher Höhe" festzulegen wird somit nicht berücksichtigt. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass es der kommunalen Pla-
nung unbenommen bleibt, bei der Festlegung von kommunalen Kon-
zentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des Regional-
verbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch die 
aktuellen Vorgaben des Landesplanungsgesetzes keine Ausschluss-
wirkung mehr durch diese ergeben.  
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die Eigentumsverhältnisse 
kein relevanter Gesichtspunkt für die Regionalplankonzeption sein 
können. 

1045 824 Bürgermeisteramt der Stadt  
Bad Krozingen 
79189 Bad Krozingen 

Die Stadt Bad Krozingen regt weiterhin an, die im Bereich der Ge-
meindegrenzen Bollschweil, Sölden und Wittnau gelegene Fläche 
Kohlernkopf und die 2 km südlich gelegene Fläche Birkenberg als 
Vorrangflächen mit aufzunehmen. 
a) Der Südabschnitt der Fläche Kohlernkopf steht im Eigentum der 
Stadt Bad Krozingen. Es handelt sich um das Grundstück Bienge-
ner Wald Gemarkung Bollschweil Lgb.Nr. 1491. 
- Gemeinsam mit den nördlich anschließenden Flächen auf Ge-
markung Sölden und Wittnau ist der Standort im Potentialatlas Er-
neuerbare Energien der LUBW als "Bzgl. Nutzung bedingt geeig-
nete Fläche" (zweitbeste Einstufung der 4 ausgeworfenen Stufen) 
aufgenommen. 
- Nach Bewertung des zuständigen Forstrevierleiters ist dieser Be-
reich hervorragend erschlossen und wird als windertragsstark ein-
geschätzt bei vergleichsweise geringer Belastung für den Natur-
haushalt. 
- Selbstverständlich ist auch hier die Mitwirkungsbereitschaft der 
Gemeinde Bad Krozingen für die in ihrem Eigentum stehende Flä-
che gegeben. 
b) Der Nordabschnitt des 699 m hohen Birkenberges steht im Ei-
gentum der Stadt Bad Krozingen. Es handelt sich um das Grund-
stück Schlatter Wald Gemarkung Bollschweil Lgb.Nr. 1490. 
- Nach Bewertung des zuständigen Forstrevierleiters ist dieser Be-
reich sehr gut erschlossen bzw. erschließbar und wird ebenfalls als 
windertragsstark eingeschätzt bei vergleichsweise geringer Belas-
tung für den Naturhaushalt. 
- Der Verlauf des Höhenzuges und die topographische Exposition 
lässt eine bessere Windhöffigkeit als im Windatlas dargestellt 
(knapp unter 6m/sec.) erwarten. Im Potentialatlas Erneuerbare 
Energien ist die Fläche nicht aufgenommen. 
- Die Stadt Bad Krozingen ist auch hier Mitwirkungsbereit und bittet 

Keine Berücksichtigung 
 
Die wortgleich bereits im ersten Beteiligungsverfahren (ID 612) vorge-
brachte Äußerung wird zur Kenntnis genommen. Nach erneuter Prü-
fung gilt weiterhin: 
Der genannte Bereich "Kohlernkopf" wird durch die wenigen windhö-
ffigen Flächen und durch die vom Regionalverband in seiner Plankon-
zeption angewandten Umgebungsabstände um Siedlungen und 
wohngenutzte Gebäude im Außenbereich limitiert. Die verbleibende 
Restfläche befindet sich gänzlich innerhalb des FFH-Gebiets "Schön-
berg mit Schwarzwaldhängen". Entsprechend der Plankonzeption des 
Regionalverbands werden FFH-Gebiete als weiche Tabukriterien nicht 
in die regionale Vorranggebietskulisse einbezogen. Die Bereiche fin-
den nur dann Eingang in die regionale Windenergiekulisse, sofern auf 
kommunaler Planungsebene flächendeckende Gutachten (über 
Standorte von Einzelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorlie-
gen, die den Nachweis erbringen, dass Windenergieanlagen mit dem 
Schutzzweck des FFH-Gebiets nicht generell unverträglich sind. Die 
für die Aufnahme des Bereichs "Kohlernkopf" erforderlichen gutachter-
lichen Nachweise liegen nach Kenntnisstand des Regionalverbands 
nicht vor. Auf die Festlegung eines Vorranggebiets für Standorte regi-
onalbedeutsamer Windkraftanlagen "Kohlernkopf" wird aus diesem 
Grund verzichtet.  
Der genannte Bereich "Birkenberges" wird gänzlich durch die vom 
Regionalverband in seiner Plankonzeption angewandten Umge-
bungsabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Au-
ßenbereich überlagert. Zudem liegt der Bereich unter der zu Grunde 
gelegten Windhöffigkeitsschwelle von 6 m/s in 140 m über Grund. Auf 
die Festlegung eines Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsa-
mer Windkraftanlagen "Birkenberg" wird aus diesem Grund verzichtet.  
Die angeregte Festlegung der Bereiche "Kohlernkopf" und "Birken-
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um Prüfung, ob diese Fläche gegebenenfalls gemeinsam mit der 
südlichen Anschlussfläche des dort nochmals ansteigenden Hö-
henrückens sich für die Ausweisung eines Vorranggebietes für 
regionalbedeutsame Windkraftanlagen eignet. 

berg" als Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen kann somit nicht berücksichtigt werden. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass es der kommunalen Pla-
nung unbenommen bleibt, bei der Festlegung von kommunalen Kon-
zentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des Regional-
verbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch die 
aktuellen Vorgaben des Landesplanungsgesetzes keine Ausschluss-
wirkung mehr durch diese ergeben.  
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die Eigentumsverhältnisse 
kein relevanter Gesichtspunkt für die Regionalplankonzeption sein 
können. 

1046 820 Deutscher Wetterdienst 
Verwaltungsbereich Süd 
70376 Stuttgart 

Durch […] genannte Maßnahme werden die Belange des Deut-
schen Wetterdienstes nicht betroffen, ein Einspruch wird daher nicht 
erhoben. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1048 825 Bundesnetzagentur für Elektrizität, 
Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen, Referat 814 
53113 Bonn 

Im Zuge der Energiewende wurde mit dem Netzausbaubeschleuni-
gungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG) ein neues Planungs-
instrument geschaffen, das zu einem beschleunigten Ausbau der 
Übertragungsnetze in Deutschland beitragen soll. Dem im NABEG 
verankerten Planungs- und Genehmigungsregime, für das die 
Bundesnetzagentur zuständig ist, unterliegen alle Vorhaben, die im 
Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) als länder- und/oder grenzüber-
schreitend gekennzeichnet sind. Ihre Realisierung ist aus Gründen 
eines überragenden öffentlichen Interesses erforderlich. Die Bun-
desnetzagentur führt für die Vorhaben auf Antrag der verantwortli-
chen Betreiber von Übertragungsnetzen die Bundesfachplanung 
durch. Zweck der Bundesfachplanung ist die Festlegung eines 
raumverträglichen Trassenkorridors, eines Gebietsstreifens, in dem 
die Trasse einer Höchstspannungsleitung voraussichtlich realisiert 
werden kann, als verbindliche Vorgabe für die nachfolgende Plan-
feststellung. Mit der Planfeststellung, die die Bundesnetzagentur 
wiederum auf Antrag der verantwortlichen Übertragungsnetzbetrei-
ber durchführt, wird der genaue Verlauf der Trasse innerhalb des 
festgelegten Trassenkorridors bestimmt und das Vorhaben rechtlich 
zugelassen. 
Von der Teilfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein 
ist voraussichtlich keines der derzeit im BBPlG als länder- und/oder 
grenzüberschreitend gekennzeichneten Vorhaben räumlich betrof-
fen. Vor dem Hintergrund, dass der Katalog der im BBPlG enthal-
tenen Vorhaben vom Gesetzgeber regelmäßig überprüft und ggf. 
angepasst wird, bitte ich Sie, mich trotzdem über den Fortgang des 
Verfahrens zu informieren. 

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise zu den im Rahmen der Bundesfachplanung festzule-
genden Trassen für Höchstspannungsleitungen sowie die zustimmen-
de Äußerung werden zur Kenntnis genommen.  
Die Beteiligung der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen im weiteren Regionalplanverfahren 
wird zugesichert. 
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1049 826 Landratsamt Freudenstadt, 
Dezernat III Bau- und Umweltamt 
72250 Freudenstadt 

Wie bereits in unseren früheren Stellungnahmen mitgeteilt [s. Stel-
lungnahme des Landratsamts Freudenstadt (ID 111)], ist aufgrund 
der großen Abstände der geplanten Windkraftstandorte zur Land-
kreisgrenze keine Beeinträchtigung der naturschutzrechtlichen 
Belange des Landkreises Freudenstadt zu erwarten. An dieser 
Beurteilung hat sich auch nach den jetzt vorgelegten Unterlagen 
nichts geändert. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1050 827 Deutsche Telekom Technik GmbH 
77652 Offenburg 

Gegen die genannte Planung haben wir keine Einwände. 
Zur [...] Planung haben wir bereits mit Schreiben [...] vom 
09.01.2015 [s. Stellungnahme der Deutsche Telekom Technik 
GmbH (ID 14)] Stellung genommen. Diese Stellungnahme gilt un-
verändert weiter. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung und der Hinweis auf die im Rahmen des 
ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens vorgebrachte Äußerung 
(ID 14) werden zur Kenntnis genommen.  
Auf die Behandlung der Äußerung der Deutsche Telekom Technik 
GmbH, Technische Planung und Rollout (s. ID 777) wird verwiesen. 

1051 828 TransnetBW GmbH 
70191 Stuttgart 

Von der Teilfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein, 
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Ergänzung der Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftsplanung im Regionalteil Schwarzwald 
sind keine bestehende oder geplante Höchstspannungsleitungen 
der TransnetBW GmbH betroffen. 
Daher haben wir keine Bedenken und Anmerkungen vorzubringen. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1052 829 Privat 
79238 Ehrenkirchen 

Die geplante Errichtung von Windenergieanlagen rund um das 
Münstertal sind unter Berücksichtigung des Natur- und Land-
schaftsschutzes ein nicht auszugleichender Eingriff. Die Groß - 
Industriellen Anlagen von überdimensionierten Ausmaßen werden 
das Münstertal von einem beliebten Ferien- und Erholungsort zu 
einem Industriestandort herabstufen. 
Alle Reisenden, die von der Autobahnabfahrt "Bad Krozingen" 
kommen, werden von den auf Gden Gipfellagen über dem Waldho-
rizont abgeschreckt. 
Es sind erhebliche Wirtschaftliche Einbußen für Münstertal zu er-
warten. 
Baden-Württemberg ist ein Schwachwindgebiet, die Energieaus-
beute dürfte unter 15% liegen. Die Nennleistungen können nur bei 
Windgeschwindigkeiten von 11 bis 13 m/s erreicht werden. 
Zur Verminderung des CO2-Ausstoßes tragen Windräder nicht bei. 
Es bestehen schon jetzt Überkapazitäten, die billig oder gegen null 
ins Ausland abgegeben werden. 
Gegen die Verschandelung einer einmaligen Kultur- und Erho-
lungslandschaft lege ich WIDERSPRUCH ein. 
Für Münstertal entstünde ein irreparabler Schaden, der sich auf die 
ganze Region auswirken könnte. 

Kenntnisnahme 
 
Die allgemein formulierte Kritik, die keine konkreten Anregungen ent-
hält, wird zur Kenntnis genommen.  
Die Behauptungen, das Münstertal werde zu einem Industriestandort 
herabgestuft, Reisende würden abgeschreckt, wirtschaftliche Einbu-
ßen für Münstertal seien zu erwarten, die Windenergie trage nichts 
zum Klimaschutz bei und die pauschalen Aussagen zur Windhöffigkeit 
werden nicht begründet und sind unplausibel. 
Um Überlastungen des Landschaftsbild zu vermeiden, hat der Regio-
nalverband die Festlegungen von Vorranggebieten im Münstertal auf 
der Basis der Offenlage- und Beteiligungsverfahren geändert und die 
Kulisse unter anderem im Zuge der Abwägung reduziert. Die der Teil-
fortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein, Kapitel 4.2.1 
"Windenergie" zugrundeliegenden fachlichen Planungsgrundlagen und 
Einschätzungen sind der Methodendokumentation zu entnehmen. 
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1053 830 Privat 
79252 Stegen 

Am 28.5.2017 informierten wir den Gemeinderat in Stegen wie folgt: 
da die Planung zum Teilflächennutzungsplan zum Thema Windkraft 
fortgeführt werden soll, möchten wir an unsere Bedenken der vor-
gegangen Planungen erinnern. Wir sehen nach wie vor eine Be-
drohung unserer Existenz in Bezug auf unsere Ferienwohnungen. 
Wir möchten Sie deshalb darauf hinweisen, dass sich die Rechts-
grundlagen gegenüber den alten Planungen verändert haben. Die 
Gemeinde ist jetzt in der Lage in begründeten Fällen den Mindest-
abstand zu bewohnten Gebäuden bis auf 1.000 Meter zu erhöhen. 
Nach dem bisherigen Stand der Planung ist unser Hof bereits näher 
als der bisherige Baden-Württembergische Richtwert von 700 m. 
Zusätzlich weist eine im März diesen Jahres neue Rechtsposition 
darauf hin, dass die Höhendifferenz zwischen den betroffenen Be-
wohnern und dem WKA berücksichtigt werden muss, siehe beilie-
genden Artikel. Der Höhenunterschied in unserem Fall liegt bei ca. 
200 Meter, Gesamthöhe incl. WKA über 400 Meter. Ein bestehen-
des rechtskräftiges Urteil sieht ein Abstand von dem Zweifachen der 
Gesamthöhe vor. 
Wir bitten eindringlich, dass der Gemeinderat seine Möglichkeiten 
wahrnimmt zum Schutz der Bürger vor Gesundheitsrisiken und vor 
massiven wirtschaftlichen Beeinträchtigungen. 
http://www.badische-zeitung.de/schopfheim/gericht-stoppt-den-bau-
eines-windrads-in-gersbach--134588868.html 
Weiterhin gilt unsere Stellungnahme von 2015: 
Hiermit möchten wir, […] folgende Einwände gegen den geplanten 
Standort von Windenergieanlagen (WEA) auf dem Höhenrücken 
von Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck vorbringen. 
Folgende Kriterien, die in Ihren Schriften gefordert werden, sind bei 
diesem Vorhaben nicht erfüllt:  
Die geforderte interkommunale Abstimmung findet bei diesem Pro-
jekt nicht statt.  
Vermieden werden sollen Aufstellmuster, die großräumig zu einer 
visuellen Horizontprägung und optisch dominanten Riegelwirkung 
führen. In diesem Fall wird es durch die geplanten WEA zu einer 
großräumig visuellen Horizontprägung sowie zu einer optisch do-
minanten Riegelwirkung kommen. (Geplante WEA auf der südlichen 
Begrenzung des weit ausladenden Dreisamtal-Beckens) 
Der Windatlas ersetzt kein akkreditiertes Windgutachten für kon-
krete Anlagenplanungen, steht in Ihren Ausführungen. Diese Mes-
sungen fanden nicht in zeitlich ausreichender und methodisch an-
gepasster Form statt.  
Die Windhöffigkeitsschwelle geben Sie mit 6m/s 140m über Grund 
an. Die Windhöffigkeiten, die mit den relativ nahe gelegenen Anla-
gen auf dem Roßkopf, gemessen werden, liegen deutlich darunter 
und erreichen einen Referenzwert von 43 % !  

Keine Berücksichtigung 
 
Voranzustellen ist, dass der Regionalverband nicht für den Teilflä-
chennutzungsplan zum Thema Windkraft zuständig ist - es wird hier 
davon ausgegangen, dass sich die Einwendung gegen die Festlegung 
des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftan-
lagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" richtet. 
Die Hinweise zur Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Freiburg 
(VG Freiburg, Beschluss vom 13.03.2017, Az. 4 K 4916/16) werden 
zur Kenntnis genommen.  
Die Gebietsfestlegungen des Regionalverbands Südlicher Oberrhein 
halten die fachlich erforderlichen Umgebungsabstände um Siedlungen 
und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich unter Bezugnahme auf 
die TA-Lärm ein (näheres siehe Methodendokumentation). Die ent-
sprechend der Plankonzeption des Regionalverbands nach dem 
Schutzbedürfnis der jeweiligen Gebietskategorie vorgesehenen diffe-
renzierten Umgebungsabstände werden unabhängig von abschirmen-
den Einzelsituationen wie Topographie, Bewuchs oder Bebauung für 
den gesamten Planungsraum einheitlich typisierend unter Zugrunde-
legung von drei Anlagen des Referenztyps angewandt. Damit deckt 
sich das Vorgehen mit jenem der kommunalen Planungsträger und 
anderer Regionalverbände sowie den Aussagen des Windenergieer-
lasses Baden-Württemberg (WEE BW Kap. 4.3) und dem Rund-
schreiben des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
(Az. 6-4583/992/1) vom 31.08.2016. Auch aus der aktuellen Recht-
sprechung des Verwaltungsgerichts Freiburg ergeben sich keine An-
haltspunkte für inhaltliche oder rechtliche Mängel dieses Vorgehens. 
Konsequenzen für die Plankonzeption, insbesondere in Bezug auf das 
geplante Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraft-
anlagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" ergeben sich insofern nicht. Nach der 
Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein wird bei 
der Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsa-
mer Windkraftanlagen ein Umgebungsabstand von 550 m zu wohn-
genutzten Einzelgebäuden im Außenbereich eingehalten (Im Vergleich 
GVV Dreisamtal: 500 m). 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich aus der Einhaltung der vom 
Regionalverband für sein Plankonzept angewandten typisierend zu-
grunde gelegten Umgebungsabstände noch nicht die immissions-
schutzrechtliche Genehmigungsfähigkeit des konkreten Vorhabens 
ergibt. Der Regionalplan trifft keine Aussagen zu Anlagentyp, -höhe, 
-zahl, Standort und Betriebsregime. Die Sicherstellung der Einhaltung 
der entsprechenden Immissionsschutzwerte bzw. optischen Wirkungen 
wird im jeweiligen konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren gewährleistet. In Bezug auf die der Äußerung beige-
fügte gleichlautende Anregung aus 2015 wird auf den diesbezüglichen 



47 

Stn-Nr. ID Absender Äußerung Abwägungsbeschluss der Verbandsversammlung vom 25.01.2018 

Das Gutachten für die Artenschutz relevanten Tierarten ist nicht 
hinreichend. Dies wird auch vom NABU (Herr Felix Bergmann) 
bestätigt, der sagt, dass die Aussagen des Gutachtens in Bezug auf 
Rotmilan und Wespenbussard unbelegt und falsch sind.  
Sie haben alle im Planungsgebiet in Frage kommenden WEA 
Standorte in Kurzsteckbriefen bewertet. Dabei kommen Sie bei dem 
Standort Brombeerkopf zu dem Ergebnis einer "sehr erheblichen 
negativen Umweltwirkung". (Umweltberichts zur Gesamtfortschrei-
bung des Regionalplans Südlicher Oberrhein Kapitel 4.2.1 Wind-
energie, Anhang I, Seite 67) 
Zudem ist ein volkswirtschaftliches Kriterium noch von größerer 
Bedeutung: Die Region benötigt keine weitere unplanbare Energie-
zufuhr (z. Bsp in Form von WEA). Wir haben bereits genügend 
davon (WEA und Solarstrom). Jede ungeregelte, unwirtschaftlich 
produzierte Kilowattstunde Windstrom zur "Unzeit" kann nur durch 
das "ausbremsen" von nachhaltig und wirtschaftlich produziertem, 
grundlastfähigem Wasserstrom vom Rhein ausgeglichen werden, 
d.h. das Wasser läuft nicht durch die Turbine. Was wir hier benöti-
gen, damit man die Kernkraftwerke nicht mehr braucht, ist eine 
grundlastfähige Stromerzeugung (wie z. Bsp. Blockheizkraftwerke 
mit Holz wie in St. Peter!) - sehr gut wäre eine Energieerzeugung 
mit Gas (Biogas?), da diese Kraftwerke am einfachsten geregelt 
werden können.  
[Der Stellungnahme ist eine Stellungnahme zur Änderung des FNP 
des Gemeinde-Verwaltungs-Verbandes Dreisamtal von 2015 bei-
gefügt]. 

Abwägungsbeschluss zum zweiten Offenlage-Entwurf (siehe Äuße-
rung Privater (ID 307)) verwiesen. 
Gegenüber dem Zeitpunkt der Beschlussfassung über den zweiten 
Offenlage-Entwurf werden in der Äußerung insgesamt keine maßgeb-
lichen neuen Sachverhalte aufgezeigt. Die aus der Äußerung abzulei-
tende Anregung, auf die Festlegung des Vorranggebietes für Standorte 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" zu 
verzichten oder es zurück zu nehmen, wird daher nicht berücksichtigt. 

1054 831 Privat 
79252 Stegen 

Am 28.5.2017 informierten wir den Gemeinderat in Stegen wie folgt: 
da die Planung zum Teilflächennutzungsplan zum Thema Windkraft 
fortgeführt werden soll, möchten wir an unsere Bedenken der vor-
gegangen Planungen erinnern. Wir sehen nach wie vor eine Be-
drohung unserer Existenz in Bezug auf unsere Ferienwohnungen. 
Wir möchten Sie deshalb darauf hinweisen, dass sich die Rechts-
grundlagen gegenüber den alten Planungen verändert haben. Die 
Gemeinde ist jetzt in der Lage in begründeten Fällen den Mindest-
abstand zu bewohnten Gebäuden bis auf 1.000 Meter zu erhöhen. 
Nach dem bisherigen Stand der Planung ist unser Hof bereits näher 
als der bisherige Baden-Württembergische Richtwert von 700 m. 
Zusätzlich weist eine im März diesen Jahres neue Rechtsposition 
darauf hin, dass die Höhendifferenz zwischen den betroffenen Be-
wohnern und dem WKA berücksichtigt werden muss, siehe beilie-
genden Artikel. Der Höhenunterschied in unserem Fall liegt bei ca. 
200 Meter, Gesamthöhe incl. WKA über 400 Meter. Ein bestehen-
des rechtskräftiges Urteil sieht ein Abstand von dem Zweifachen der 
Gesamthöhe vor. 

Keine Berücksichtigung 
 
Voranzustellen ist, dass der Regionalverband nicht für den Teilflä-
chennutzungsplan zum Thema Windkraft zuständig ist - es wird hier 
davon ausgegangen, dass sich die Einwendung gegen die Festlegung 
des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftan-
lagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" richtet. 
Die Hinweise zur Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Freiburg 
(VG Freiburg, Beschluss vom 13.03.2017, Az. 4 K 4916/16) werden 
zur Kenntnis genommen.  
Die Gebietsfestlegungen des Regionalverbands Südlicher Oberrhein 
halten die fachlich erforderlichen Umgebungsabstände um Siedlungen 
und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich unter Bezugnahme auf 
die TA-Lärm ein (näheres siehe Methodendokumentation). Die ent-
sprechend der Plankonzeption des Regionalverbands nach dem 
Schutzbedürfnis der jeweiligen Gebietskategorie vorgesehenen diffe-
renzierten Umgebungsabstände werden unabhängig von abschirmen-
den Einzelsituationen wie Topographie, Bewuchs oder Bebauung für 
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Wir bitten eindringlich, dass der Gemeinderat seine Möglichkeiten 
wahrnimmt zum Schutz der Bürger vor Gesundheitsrisiken und vor 
massiven wirtschaftlichen Beeinträchtigungen. 
http://www.badische-zeitung.de/schopfheim/gericht-stoppt-den-bau-
eines-windrads-in-gersbach--134588868.html 
Weiterhin gilt unsere Stellungnahme von 2015: 
Hiermit möchten wir, […] folgende Einwände gegen den geplanten 
Standort von Windenergieanlagen (WEA) auf dem Höhenrücken 
von Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck vorbringen. 
Folgende Kriterien, die in Ihren Schriften gefordert werden, sind bei 
diesem Vorhaben nicht erfüllt:  
Die geforderte interkommunale Abstimmung findet bei diesem Pro-
jekt nicht statt.  
Vermieden werden sollen Aufstellmuster, die großräumig zu einer 
visuellen Horizontprägung und optisch dominanten Riegelwirkung 
führen. In diesem Fall wird es durch die geplanten WEA zu einer 
großräumig visuellen Horizontprägung sowie zu einer optisch do-
minanten Riegelwirkung kommen. (Geplante WEA auf der südlichen 
Begrenzung des weit ausladenden Dreisamtal-Beckens) 
Der Windatlas ersetzt kein akkreditiertes Windgutachten für kon-
krete Anlagenplanungen, steht in Ihren Ausführungen. Diese Mes-
sungen fanden nicht in zeitlich ausreichender und methodisch an-
gepasster Form statt.  
Die Windhöffigkeitsschwelle geben Sie mit 6m/s 140m über Grund 
an. Die Windhöffigkeiten, die mit den relativ nahe gelegenen Anla-
gen auf dem Roßkopf, gemessen werden, liegen deutlich darunter 
und erreichen einen Referenzwert von 43 % !  
Das Gutachten für die Artenschutz relevanten Tierarten ist nicht 
hinreichend. Dies wird auch vom NABU (Herr Felix Bergmann) 
bestätigt, der sagt, dass die Aussagen des Gutachtens in Bezug auf 
Rotmilan und Wespenbussard unbelegt und falsch sind.  
Sie haben alle im Planungsgebiet in Frage kommenden WEA 
Standorte in Kurzsteckbriefen bewertet. Dabei kommen Sie bei dem 
Standort Brombeerkopf zu dem Ergebnis einer "sehr erheblichen 
negativen Umweltwirkung". (Umweltberichts zur Gesamtfortschrei-
bung des Regionalplans Südlicher Oberrhein Kapitel 4.2.1 Wind-
energie, Anhang I, Seite 67) 
Zudem ist ein volkswirtschaftliches Kriterium noch von größerer 
Bedeutung: Die Region benötigt keine weitere unplanbare Energie-
zufuhr (z. Bsp in Form von WEA). Wir haben bereits genügend 
davon (WEA und Solarstrom). Jede ungeregelte, unwirtschaftlich 
produzierte Kilowattstunde Windstrom zur "Unzeit" kann nur durch 
das "ausbremsen" von nachhaltig und wirtschaftlich produziertem, 
grundlastfähigem Wasserstrom vom Rhein ausgeglichen werden, 
d.h. das Wasser läuft nicht durch die Turbine. Was wir hier benöti-

den gesamten Planungsraum einheitlich typisierend unter Zugrunde-
legung von drei Anlagen des Referenztyps angewandt. Damit deckt 
sich das Vorgehen mit jenem der kommunalen Planungsträger und 
anderer Regionalverbände sowie den Aussagen des Windenergieer-
lasses Baden-Württemberg (WEE BW Kap. 4.3) und dem Rund-
schreiben des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
(Az. 6-4583/992/1) vom 31.08.2016. Auch aus der aktuellen Recht-
sprechung des Verwaltungsgerichts Freiburg ergeben sich keine An-
haltspunkte für inhaltliche oder rechtliche Mängel dieses Vorgehens. 
Konsequenzen für die Plankonzeption, insbesondere in Bezug auf das 
geplante Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraft-
anlagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" ergeben sich insofern nicht. Nach der 
Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein wird bei 
der Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsa-
mer Windkraftanlagen ein Umgebungsabstand von 550 m zu wohn-
genutzten Einzelgebäuden im Außenbereich eingehalten (Im Vergleich 
GVV Dreisamtal: 500 m). 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich aus der Einhaltung der vom 
Regionalverband für sein Plankonzept angewandten typisierend zu-
grunde gelegten Umgebungsabstände noch nicht die immissions-
schutzrechtliche Genehmigungsfähigkeit des konkreten Vorhabens 
ergibt. Der Regionalplan trifft keine Aussagen zu Anlagentyp, -höhe, 
-zahl, Standort und Betriebsregime. Die Sicherstellung der Einhaltung 
der entsprechenden Immissionsschutzwerte bzw. optischen Wirkungen 
wird im jeweiligen konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren gewährleistet. In Bezug auf die der Äußerung beige-
fügte gleichlautende Anregung aus 2015 wird auf den diesbezüglichen 
Abwägungsbeschluss zum zweiten Offenlage-Entwurf (siehe Äuße-
rung Privater (ID 307)) verwiesen. 
Gegenüber dem Zeitpunkt der Beschlussfassung über den zweiten 
Offenlage-Entwurf werden in der Äußerung insgesamt keine maßgeb-
lichen neuen Sachverhalte aufgezeigt. Die aus der Äußerung abzulei-
tende Anregung, auf die Festlegung des Vorranggebietes für Standorte 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" zu 
verzichten oder es zurück zu nehmen, wird daher nicht berücksichtigt. 
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gen, damit man die Kernkraftwerke nicht mehr braucht, ist eine 
grundlastfähige Stromerzeugung (wie z. Bsp. Blockheizkraftwerke 
mit Holz wie in St. Peter!) - sehr gut wäre eine Energieerzeugung 
mit Gas (Biogas?), da diese Kraftwerke am einfachsten geregelt 
werden können.  
[Der Stellungnahme ist eine Stellungnahme zur Änderung des FNP 
des Gemeinde-Verwaltungs-Verbandes Dreisamtal von 2015 bei-
gefügt]. 

1055 832 Privat 
79252 Stegen 

Am 28.5.2017 informierten wir den Gemeinderat in Stegen wie folgt: 
da die Planung zum Teilflächennutzungsplan zum Thema Windkraft 
fortgeführt werden soll, möchten wir an unsere Bedenken der vor-
gegangen Planungen erinnern. Wir sehen nach wie vor eine Be-
drohung unserer Existenz in Bezug auf unsere Ferienwohnungen. 
Wir möchten Sie deshalb darauf hinweisen, dass sich die Rechts-
grundlagen gegenüber den alten Planungen verändert haben. Die 
Gemeinde ist jetzt in der Lage in begründeten Fällen den Mindest-
abstand zu bewohnten Gebäuden bis auf 1.000 Meter zu erhöhen. 
Nach dem bisherigen Stand der Planung ist unser Hof bereits näher 
als der bisherige Baden-Württembergische Richtwert von 700 m. 
Zusätzlich weist eine im März diesen Jahres neue Rechtsposition 
darauf hin, dass die Höhendifferenz zwischen den betroffenen Be-
wohnern und dem WKA berücksichtigt werden muss, siehe beilie-
genden Artikel. Der Höhenunterschied in unserem Fall liegt bei ca. 
200 Meter, Gesamthöhe incl. WKA über 400 Meter. Ein bestehen-
des rechtskräftiges Urteil sieht ein Abstand von dem Zweifachen der 
Gesamthöhe vor. 
Wir bitten eindringlich, dass der Gemeinderat seine Möglichkeiten 
wahrnimmt zum Schutz der Bürger vor Gesundheitsrisiken und vor 
massiven wirtschaftlichen Beeinträchtigungen. 
http://www.badische-zeitung.de/schopfheim/gericht-stoppt-den-bau-
eines-windrads-in-gersbach--134588868.html 
Weiterhin gilt unsere Stellungnahme von 2015: 
Hiermit möchten wir, […] folgende Einwände gegen den geplanten 
Standort von Windenergieanlagen (WEA) auf dem Höhenrücken 
von Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck vorbringen. 
Folgende Kriterien, die in Ihren Schriften gefordert werden, sind bei 
diesem Vorhaben nicht erfüllt:  
Die geforderte interkommunale Abstimmung findet bei diesem Pro-
jekt nicht statt.  
Vermieden werden sollen Aufstellmuster, die großräumig zu einer 
visuellen Horizontprägung und optisch dominanten Riegelwirkung 
führen. In diesem Fall wird es durch die geplanten WEA zu einer 
großräumig visuellen Horizontprägung sowie zu einer optisch do-
minanten Riegelwirkung kommen. (Geplante WEA auf der südlichen 

Keine Berücksichtigung 
 
Voranzustellen ist, dass der Regionalverband nicht für den Teilflä-
chennutzungsplan zum Thema Windkraft zuständig ist - es wird hier 
davon ausgegangen, dass sich die Einwendung gegen die Festlegung 
des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftan-
lagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" richtet. 
Die Hinweise zur Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Freiburg 
(VG Freiburg, Beschluss vom 13.03.2017, Az. 4 K 4916/16) werden 
zur Kenntnis genommen.  
Die Gebietsfestlegungen des Regionalverbands Südlicher Oberrhein 
halten die fachlich erforderlichen Umgebungsabstände um Siedlungen 
und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich unter Bezugnahme auf 
die TA-Lärm ein (näheres siehe Methodendokumentation). Die ent-
sprechend der Plankonzeption des Regionalverbands nach dem 
Schutzbedürfnis der jeweiligen Gebietskategorie vorgesehenen diffe-
renzierten Umgebungsabstände werden unabhängig von abschirmen-
den Einzelsituationen wie Topographie, Bewuchs oder Bebauung für 
den gesamten Planungsraum einheitlich typisierend unter Zugrunde-
legung von drei Anlagen des Referenztyps angewandt. Damit deckt 
sich das Vorgehen mit jenem der kommunalen Planungsträger und 
anderer Regionalverbände sowie den Aussagen des Windenergieer-
lasses Baden-Württemberg (WEE BW Kap. 4.3) und dem Rund-
schreiben des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
(Az. 6-4583/992/1) vom 31.08.2016. Auch aus der aktuellen Recht-
sprechung des Verwaltungsgerichts Freiburg ergeben sich keine An-
haltspunkte für inhaltliche oder rechtliche Mängel dieses Vorgehens. 
Konsequenzen für die Plankonzeption, insbesondere in Bezug auf das 
geplante Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraft-
anlagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" ergeben sich insofern nicht. Nach der 
Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein wird bei 
der Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsa-
mer Windkraftanlagen ein Umgebungsabstand von 550 m zu wohn-
genutzten Einzelgebäuden im Außenbereich eingehalten (Im Vergleich 
GVV Dreisamtal: 500 m). 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich aus der Einhaltung der vom 
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Begrenzung des weit ausladenden Dreisamtal-Beckens) 
Der Windatlas ersetzt kein akkreditiertes Windgutachten für kon-
krete Anlagenplanungen, steht in Ihren Ausführungen. Diese Mes-
sungen fanden nicht in zeitlich ausreichender und methodisch an-
gepasster Form statt.  
Die Windhöffigkeitsschwelle geben Sie mit 6m/s 140m über Grund 
an. Die Windhöffigkeiten, die mit den relativ nahe gelegenen Anla-
gen auf dem Roßkopf, gemessen werden, liegen deutlich darunter 
und erreichen einen Referenzwert von 43 % !  
Das Gutachten für die Artenschutz relevanten Tierarten ist nicht 
hinreichend. Dies wird auch vom NABU (Herr Felix Bergmann) 
bestätigt, der sagt, dass die Aussagen des Gutachtens in Bezug auf 
Rotmilan und Wespenbussard unbelegt und falsch sind.  
Sie haben alle im Planungsgebiet in Frage kommenden WEA 
Standorte in Kurzsteckbriefen bewertet. Dabei kommen Sie bei dem 
Standort Brombeerkopf zu dem Ergebnis einer "sehr erheblichen 
negativen Umweltwirkung". (Umweltberichts zur Gesamtfortschrei-
bung des Regionalplans Südlicher Oberrhein Kapitel 4.2.1 Wind-
energie, Anhang I, Seite 67) 
Zudem ist ein volkswirtschaftliches Kriterium noch von größerer 
Bedeutung: Die Region benötigt keine weitere unplanbare Energie-
zufuhr (z. Bsp in Form von WEA). Wir haben bereits genügend 
davon (WEA und Solarstrom). Jede ungeregelte, unwirtschaftlich 
produzierte Kilowattstunde Windstrom zur "Unzeit" kann nur durch 
das "ausbremsen" von nachhaltig und wirtschaftlich produziertem, 
grundlastfähigem Wasserstrom vom Rhein ausgeglichen werden, 
d.h. das Wasser läuft nicht durch die Turbine. Was wir hier benöti-
gen, damit man die Kernkraftwerke nicht mehr braucht, ist eine 
grundlastfähige Stromerzeugung (wie z. Bsp. Blockheizkraftwerke 
mit Holz wie in St. Peter!) - sehr gut wäre eine Energieerzeugung 
mit Gas (Biogas?), da diese Kraftwerke am einfachsten geregelt 
werden können.  
[Der Stellungnahme ist eine Stellungnahme zur Änderung des FNP 
des Gemeinde-Verwaltungs-Verbandes Dreisamtal von 2015 bei-
gefügt]. 

Regionalverband für sein Plankonzept angewandten typisierend zu-
grunde gelegten Umgebungsabstände noch nicht die immissions-
schutzrechtliche Genehmigungsfähigkeit des konkreten Vorhabens 
ergibt. Der Regionalplan trifft keine Aussagen zu Anlagentyp, -höhe, 
-zahl, Standort und Betriebsregime. Die Sicherstellung der Einhaltung 
der entsprechenden Immissionsschutzwerte bzw. optischen Wirkungen 
wird im jeweiligen konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren gewährleistet. In Bezug auf die der Äußerung beige-
fügte gleichlautende Anregung aus 2015 wird auf den diesbezüglichen 
Abwägungsbeschluss zum zweiten Offenlage-Entwurf (siehe Äuße-
rung Privater (ID 307)) verwiesen. 
Gegenüber dem Zeitpunkt der Beschlussfassung über den zweiten 
Offenlage-Entwurf werden in der Äußerung insgesamt keine maßgeb-
lichen neuen Sachverhalte aufgezeigt. Die aus der Äußerung abzulei-
tende Anregung, auf die Festlegung des Vorranggebietes für Standorte 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" zu 
verzichten oder es zurück zu nehmen, wird daher nicht berücksichtigt. 

1056 833 Privat 
79252 Stegen 

Am 28.5.2017 informierten wir den Gemeinderat in Stegen wie folgt: 
da die Planung zum Teilflächennutzungsplan zum Thema Windkraft 
fortgeführt werden soll, möchten wir an unsere Bedenken der vor-
gegangen Planungen erinnern. Wir sehen nach wie vor eine Be-
drohung unserer Existenz in Bezug auf unsere Ferienwohnungen. 
Wir möchten Sie deshalb darauf hinweisen, dass sich die Rechts-
grundlagen gegenüber den alten Planungen verändert haben. Die 
Gemeinde ist jetzt in der Lage in begründeten Fällen den Mindest-
abstand zu bewohnten Gebäuden bis auf 1.000 Meter zu erhöhen. 

Keine Berücksichtigung 
 
Voranzustellen ist, dass der Regionalverband nicht für den Teilflä-
chennutzungsplan zum Thema Windkraft zuständig ist - es wird hier 
davon ausgegangen, dass sich die Einwendung gegen die Festlegung 
des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftan-
lagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" richtet. 
Die Hinweise zur Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Freiburg 
(VG Freiburg, Beschluss vom 13.03.2017, Az. 4 K 4916/16) werden 
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Nach dem bisherigen Stand der Planung ist unser Hof bereits näher 
als der bisherige Baden-Württembergische Richtwert von 700 m. 
Zusätzlich weist eine im März diesen Jahres neue Rechtsposition 
darauf hin, dass die Höhendifferenz zwischen den betroffenen Be-
wohnern und dem WKA berücksichtigt werden muss, siehe beilie-
genden Artikel. Der Höhenunterschied in unserem Fall liegt bei ca. 
200 Meter, Gesamthöhe incl. WKA über 400 Meter. Ein bestehen-
des rechtskräftiges Urteil sieht ein Abstand von dem Zweifachen der 
Gesamthöhe vor. 
Wir bitten eindringlich, dass der Gemeinderat seine Möglichkeiten 
wahrnimmt zum Schutz der Bürger vor Gesundheitsrisiken und vor 
massiven wirtschaftlichen Beeinträchtigungen. 
http://www.badische-zeitung.de/schopfheim/gericht-stoppt-den-bau-
eines-windrads-in-gersbach--134588868.html 
Weiterhin gilt unsere Stellungnahme von 2015: 
Hiermit möchten wir, […] folgende Einwände gegen den geplanten 
Standort von Windenergieanlagen (WEA) auf dem Höhenrücken 
von Brombeerkopf, Flaunser und Streckereck vorbringen. 
Folgende Kriterien, die in Ihren Schriften gefordert werden, sind bei 
diesem Vorhaben nicht erfüllt:  
Die geforderte interkommunale Abstimmung findet bei diesem Pro-
jekt nicht statt.  
Vermieden werden sollen Aufstellmuster, die großräumig zu einer 
visuellen Horizontprägung und optisch dominanten Riegelwirkung 
führen. In diesem Fall wird es durch die geplanten WEA zu einer 
großräumig visuellen Horizontprägung sowie zu einer optisch do-
minanten Riegelwirkung kommen. (Geplante WEA auf der südlichen 
Begrenzung des weit ausladenden Dreisamtal-Beckens) 
Der Windatlas ersetzt kein akkreditiertes Windgutachten für kon-
krete Anlagenplanungen, steht in Ihren Ausführungen. Diese Mes-
sungen fanden nicht in zeitlich ausreichender und methodisch an-
gepasster Form statt.  
Die Windhöffigkeitsschwelle geben Sie mit 6m/s 140m über Grund 
an. Die Windhöffigkeiten, die mit den relativ nahe gelegenen Anla-
gen auf dem Roßkopf, gemessen werden, liegen deutlich darunter 
und erreichen einen Referenzwert von 43 % !  
Das Gutachten für die Artenschutz relevanten Tierarten ist nicht 
hinreichend. Dies wird auch vom NABU (Herr Felix Bergmann) 
bestätigt, der sagt, dass die Aussagen des Gutachtens in Bezug auf 
Rotmilan und Wespenbussard unbelegt und falsch sind.  
Sie haben alle im Planungsgebiet in Frage kommenden WEA 
Standorte in Kurzsteckbriefen bewertet. Dabei kommen Sie bei dem 
Standort Brombeerkopf zu dem Ergebnis einer "sehr erheblichen 
negativen Umweltwirkung". (Umweltberichts zur Gesamtfortschrei-
bung des Regionalplans Südlicher Oberrhein Kapitel 4.2.1 Wind-

zur Kenntnis genommen.  
Die Gebietsfestlegungen des Regionalverbands Südlicher Oberrhein 
halten die fachlich erforderlichen Umgebungsabstände um Siedlungen 
und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich unter Bezugnahme auf 
die TA-Lärm ein (näheres siehe Methodendokumentation). Die ent-
sprechend der Plankonzeption des Regionalverbands nach dem 
Schutzbedürfnis der jeweiligen Gebietskategorie vorgesehenen diffe-
renzierten Umgebungsabstände werden unabhängig von abschirmen-
den Einzelsituationen wie Topographie, Bewuchs oder Bebauung für 
den gesamten Planungsraum einheitlich typisierend unter Zugrunde-
legung von drei Anlagen des Referenztyps angewandt. Damit deckt 
sich das Vorgehen mit jenem der kommunalen Planungsträger und 
anderer Regionalverbände sowie den Aussagen des Windenergieer-
lasses Baden-Württemberg (WEE BW Kap. 4.3) und dem Rund-
schreiben des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
(Az. 6-4583/992/1) vom 31.08.2016. Auch aus der aktuellen Recht-
sprechung des Verwaltungsgerichts Freiburg ergeben sich keine An-
haltspunkte für inhaltliche oder rechtliche Mängel dieses Vorgehens. 
Konsequenzen für die Plankonzeption, insbesondere in Bezug auf das 
geplante Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraft-
anlagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" ergeben sich insofern nicht. Nach der 
Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein wird bei 
der Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsa-
mer Windkraftanlagen ein Umgebungsabstand von 550 m zu wohn-
genutzten Einzelgebäuden im Außenbereich eingehalten (Im Vergleich 
GVV Dreisamtal: 500 m). 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich aus der Einhaltung der vom 
Regionalverband für sein Plankonzept angewandten typisierend zu-
grunde gelegten Umgebungsabstände noch nicht die immissions-
schutzrechtliche Genehmigungsfähigkeit des konkreten Vorhabens 
ergibt. Der Regionalplan trifft keine Aussagen zu Anlagentyp, -höhe, 
-zahl, Standort und Betriebsregime. Die Sicherstellung der Einhaltung 
der entsprechenden Immissionsschutzwerte bzw. optischen Wirkungen 
wird im jeweiligen konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren gewährleistet. In Bezug auf die der Äußerung beige-
fügte gleichlautende Anregung aus 2015 wird auf den diesbezüglichen 
Abwägungsbeschluss zum zweiten Offenlage-Entwurf (siehe Äuße-
rung Privater (ID 307)) verwiesen. 
Gegenüber dem Zeitpunkt der Beschlussfassung über den zweiten 
Offenlage-Entwurf werden in der Äußerung insgesamt keine maßgeb-
lichen neuen Sachverhalte aufgezeigt. Die aus der Äußerung abzulei-
tende Anregung, auf die Festlegung des Vorranggebietes für Standorte 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" zu 
verzichten oder es zurück zu nehmen, wird daher nicht berücksichtigt. 
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energie, Anhang I, Seite 67) 
Zudem ist ein volkswirtschaftliches Kriterium noch von größerer 
Bedeutung: Die Region benötigt keine weitere unplanbare Energie-
zufuhr (z. Bsp in Form von WEA). Wir haben bereits genügend 
davon (WEA und Solarstrom). Jede ungeregelte, unwirtschaftlich 
produzierte Kilowattstunde Windstrom zur "Unzeit" kann nur durch 
das "ausbremsen" von nachhaltig und wirtschaftlich produziertem, 
grundlastfähigem Wasserstrom vom Rhein ausgeglichen werden, 
d.h. das Wasser läuft nicht durch die Turbine. Was wir hier benöti-
gen, damit man die Kernkraftwerke nicht mehr braucht, ist eine 
grundlastfähige Stromerzeugung (wie z. Bsp. Blockheizkraftwerke 
mit Holz wie in St. Peter!) - sehr gut wäre eine Energieerzeugung 
mit Gas (Biogas?), da diese Kraftwerke am einfachsten geregelt 
werden können.  
[Der Stellungnahme ist eine Stellungnahme zur Änderung des FNP 
des Gemeinde-Verwaltungs-Verbandes Dreisamtal von 2015 bei-
gefügt]. 

1057 834 Privat 
77799 Ortenberg 

Unter dem Eindruck der in jüngster Vergangenheit im mittleren 
Schwarzwald zahlreich errichteten Windenergieanlagen halte ich 
eine weitere Ausweisung von Vorranggebieten für problematisch. 
Die Kulturlandschaft im Schwarzwald ist eines der für die Schwarz-
waldregion typischen, charakteristischen und prägenden Merkmale. 
Damit wurde der Schwarzwald beliebt und bekannt. Weltweit. Heute 
kann man kaum mehr von einem Aussichtsberg einen Blick in die 
Landschaft werfen, der nicht von Windenergieanlagen - empfindlich 
- gestört wird. Welch enorme Auswirkungen auf die Sichtbeziehun-
gen diese Anlagen haben, zeigen uns jene auf dem Steinfirst - nicht 
zuletzt aufgrund der nach meinem Empfinden völlig unproportio-
nierten Größenverhältnisse der Berge zu den Anlagen. Beispiel: 
Das seit 2002 bestehende Windrad auf dem Brandenkopf misst - 
mit Rotoren - "putzige" 99 m. Die neu geplanten 207 m.  
Die Anlagen sind im Verhältnis zur Landschaft viel zu dominant. Es 
entstand ein unästhetisches Landschaftsbild. Mit anderen Worten: 
die Berge wirken kleiner, es stehen keine Windräder auf den Ber-
gen, sondern es hängen Hügel unten an den Windrädern dran. 
Insbesondere aus der Ferne (z. B. Ichenheim, Altenheim, Offen-
burg) ist dies deutlich zu erkennen.  
Von der Sinnhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit der zwangsfinanzierten 
und subventionierten Anlagen oder der Ökobilanz will ich gar nicht 
reden. Aber natürlich gibt es auch Argumente, die für die Windener-
gie sprechen - aber ich stelle mir in den letzten Monaten die Frage, 
ob wir nicht leichtfertig hier im mittleren Schwarzwald DAS Kapital 
verspielen, das für den Schwarzwald so bedeutsam ist. Ketzerische 
Anmerkung: Wenn ein Schwarzwaldhof den Stall zu Wohnungen 

Kenntnisnahme 
 
Die grundsätzliche Kritik an einer weiteren Windenergiegewinnung im 
Schwarzwald wird zur Kenntnis genommen.  
Der Ausbau der erneuerbaren Energienutzung entspricht bundes- und 
landespolitischen Zielsetzungen u. a. in Form des Klimaschutzgeset-
zes Baden-Württemberg. Die Bedeutung des Landschaftsbilds und die 
touristische Bedeutung des Schwarzwalds werden gesehen. Mögliche 
Auswirkungen auf die Umweltgüter i. S. der SUP-Richtlinie werden 
gesehen und sind im Umweltbericht dokumentiert. Inhaltlich sind die in 
der Äußerung angesprochenen Belange, soweit sie auf regionalplane-
rischer Ebene als abwägungserheblich einzuschätzen sind, im Plan-
entwurf abwägend berücksichtigt. Sofern Sachverhalte einer Gebiets-
festlegung zwingend entgegenstehen, wurden sie planerisch als 
Tabukriterium berücksichtigt (siehe Methodendokumentation, siehe 
Umweltbericht).  
Die in der Äußerung ausgedrückte Befürchtung von Überlastungser-
scheinungen oder einer erheblichen Einschränkung der Naherho-
lungsqualität, der touristischen Eignung des Schwarzwaldes oder der 
Lebensqualität der im Schwarzwald lebenden Menschen wird in der 
Äußerung nicht begründet und sind unplausibel. 
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umbauen will geht das nicht. Außenbereich, Landschaftsschutz etc. 
Aber auf den Berg daneben darf ein Kraftwerk gebaut werden, das 
man 20 km weit sieht.  
Ich befürchte daher durch die weitere Ausweisung von Standorten 
erhebliche Überlastungserscheinungen, eine deutliche Einschrän-
kung Naherholungsqualität und der touristischen Eignung des 
Schwarzwaldes sowie der Einschränkung der Lebensqualität der 
hier lebenden Menschen. Um ein ehrgeiziges ideologisches Ziel der 
Landesregierung zu erreichen setzen wir leichtfertig eine Menge, 
was den Schwarzwald prägt aufs Spiel und machen die Kultur- und 
Naturlandschaft zum Industriestandort. 

1058 835 Regionalverband 
Schwarzwald-Baar-Heuberg 
78056 Villingen-Schwenningen 

Zu Kapitel 4.2.1 werden keine Anregungen oder Bedenken gegen-
über dem Planentwurf vorgebracht. 
Wir weisen darauf hin, dass - angrenzend an das Vorranggebiet 
"Falkenhöhe" (Nr. 38) - im Rahmen der Regionalplanfortschreibung 
Schwarzwald-Baar-Heuberg, Teilplan Regionalbedeutsame Wind-
kraftanlagen, keine Festlegung als "Vorranggebiet für Standorte 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen" im Bereich "Kapf-
wald-Falken" erfolgt. Zeitlich parallel zu den Planungsverfahren auf 
der Regional- und auf der Bauleitplanungsebene sind durch kon-
krete Vorhabenplanungen Auswirkungen auf artenschutzrechtliche 
Belange ermittelt worden. Diese konnten für eine Festlegung im 
Regionalplan zum Zeitpunkt der Feststellung der Satzung in der 
Verbandsverssammlung am 30. Juni 2017 nicht abschließend be-
wertet und umgesetzt werden. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung sowie die Hinweise zur regionalen Wind-
energieplanung des Regionalverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg 
und konkreten Vorhabenplanungen werden zur Kenntnis genommen.  
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass der Vorhabensträger des 
"Windparks Falkenhöhe" auf den Gemeindegebieten Hornberg, Lau-
terbach und Schramberg hinsichtlich artenschutzrechtlicher Belange 
zwischenzeitlich überarbeitete Gutachten (u. a. Umweltverträglich-
keitsprüfung) erstellt hat und diese im Rahmen eines Antrags auf Er-
teilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung im Juli 2017 
vorgelegt hat. Aktuell ist für einen Standort, von vier geplanten Anla-
genstandorten, ein artenschutzrechtliches Ausnahmeverfahren in Be-
zug auf den Rotmilan erforderlich, der sich außerhalb des geplanten 
Vorranggebiets befindet (s. Stellungnahmen des Landratsamts Orten-
aukreis (ID 984) und Landratsamt Rottweil (936)). 
Als Ergebnis eines Fachgesprächs mit den Referaten 55 und 56 des 
Regierungspräsidiums Freiburg und der Unteren Naturschutzbehörde 
des Landratsamts Ortenaukreis am 21.11.2017 wurde festgestellt, 
dass im Ergebnis keine unüberwindbaren artenschutzrechtlichen 
Hindernisse, die einer Festlegung eines Vorranggebiets für Standorte 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 38 - Falkenhöhe" entge-
genstehen würden, bestehen. 

1058 864 Regionalverband 
Schwarzwald-Baar-Heuberg 
78056 Villingen-Schwenningen 

Zu Kapitel 3.2 werden aufgrund des fehlenden räumlichen Bezugs 
der Festlegung zur Region Schwarzwald-Baar-Heuberg keine An-
regungen oder Bedenken vorgebracht. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1059 836 Privat 
77756 Hausach 

Vor etwas mehr als zwei Jahren sind wir auf die Rautsch in Haus-
ach-Einbach gezogen, weil wir mit zunehmendem Alter immer mehr 
gemerkt haben, dass wir sehr viel Ruhe benötigen, um den enor-
men emotionalen Stress unseres Berufes verarbeiten zu können. 
Unserem Anwesen gegenüber liegt der Bergkamm Hohenlochen / 
Burzbühl. Dieser Höhenrücken wurde als mögliches Vorranggebiet 

Keine Berücksichtigung 
 
Erhebliche Umweltauswirkungen auf Umwelt-Schutzgüter gemäß der 
SUP-Richtlinie werden gesehen und im Umweltbericht dokumentiert. 
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirt-
schaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergie-
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für Windkraftanlagen ausgewiesen. Nach unserem Kenntnisstand 
ist dies im (wohl noch immer gültigen) Regionalplan von 1995 nicht 
so. Als besonders Betroffene möchten wir Ihnen hiermit unsere 
Bedenken äußern und Sie darum bitten, die Ausweisung des Hö-
henrückens Hohenlochen/ Kreuzbühl und Burzbühl für den Bau von 
Windenergieanlagen äußerst kritisch zu überdenken: 
Als Bewohner des Hauses "Rautsch […]" wären wir von den ge-
planten Windenergieanlagen in besonderem Maße betroffen. Als wir 
unsere neue Heimat bezogen, war von Windrädern noch nichts zu 
sehen. Aber bereits jetzt nach gerade mal zwei Jahren sehen wir 
nun die sechs Windräder auf der Prechtaler Schanze und zwei der 
vier Windräder auf der Schondelhöhe Hornberg. Diese liegen in 
direkter Blickrichtung von unseren Wohnräumen, unserer Terrasse 
bzw. den Balkonen und stellen damit eine erhebliche Vorbelastung 
dar. Wir fürchten um unsere Gesundheit, die wir sowohl durch die 
zu erwartende Lärmbelästigung, als auch durch die nächtliche 
"Lightshow", die Flugwarnbeleuchtung, gefährdet sehen. Die nächt-
liche Befeuerung wirkt - wie die drehenden Rotoren tagsüber - be-
reits bei der größeren Entfernung zur Prechtaler Schanze (ca. 8-9 
km) störend, weil der Blick in die Landschaft unruhig unterbrochen 
wird. Die nun geplanten Windräder wären in unserer unmittelbaren 
Nähe (ca. 2-3 km), und es ist zu befürchten, dass die Unruhe durch 
die "Blinkerei" unsere Nachtruhe gefährdet, Gesundheitsschäden 
durch permanent gestörten Schlaf sind nicht auszuschließen. Durch 
das stete Blinken wird auch eine Gewöhnung nicht möglich sein. 
Und auch tagsüber wird durch die Unruhe der drehenden Rotoren 
die Erholung in einer bisher reizarmen Umgebung gestört, die für 
uns einen hohen Stellenwert hat. Wir haben bisher nichts finden 
können, was den besagten Höhenrücken als Standort für Windräder 
für besonders geeignet erscheinen lässt. Dafür fanden wir aber im 
Gegenteil vieles, was absolut gegen diesen Bergrücken spricht. Um 
unsere Bedenken zu untermauern halten wir die Erstellung einiger 
von Betreiber-Interessen unabhängigen Gutachten für den Standort 
Hohenlochen - Burzbühl für unabdingbar. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen sollten der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt 
werden. In den Gutachten sollten die zu erwartenden Auswirkungen 
durch Lärm mcl. Infraschall und nächtliche Befeuerung auf Mensch, 
Tier und Flora genauestens untersucht werden. Auch interessiert 
uns, warum bei den geplanten Standorten der übliche Vorsorgeab-
stand von 700m nicht eingehalten wird. 
Unseres Wissens gibt es bzgl. möglicher somatischer und psychi-
scher Langzeit-Folgeschäden durch Infraschall und nächtlicher 
Befeuerung keine aussagekräftigen Untersuchungen. Dänemark hat 
den Bau weiterer Anlagen gestoppt, will erst einmal weitere Unter-
suchungen zu möglichen Gesundheitsschäden abwarten (Siehe 

nutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an 
der Nutzung regenerativer Energiequellen.  
Im Einzelnen:  
Für die in der Äußerung vorgebrachte Befürchtung von Gesundheits-
schäden durch Licht-, Lärm- oder Infraschall-Immissionen, liegen keine 
sachlichen Anhaltspunkte vor. Die Einhaltung der entsprechenden 
gesetzlichen Standards wird im - der Regionalplanung nachgelagerten 
- immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für den Ein-
zelfall geprüft und gewährleistet. Das Umweltbundesamt hat in seiner 
Position vom November 2016 den Wissensstand über "Mögliche ge-
sundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallaus-
wirkungen, aktualisiert: Darin wird betont, dass bei den üblichen Ab-
ständen zwischen Windenergieanlagen und Wohnbebauung, aber 
auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle nach 
der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrneh-
mungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infra-
schallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbun-
desamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkennt-
nisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen. 
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Ba-
den-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf 
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW 
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Wind-
kraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es, 
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei 
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Ab-
ständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der mensch-
lichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013) 
liegen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass Windkraft-
anlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA Lärm beurteilt 
werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und fachtechnischen 
Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien keine schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu er-
warten. 
Im Übrigen ist auf die planungsrechtliche Lage der Höfe im Außenbe-
reich zu verweisen. Wie im Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg 
(VG Freiburg, Beschluss vom 13.03.2017, Az. 4 K 4916/16) betont 
wird, gilt: Wer im Außenbereich wohnt, muss grundsätzlich mit der 
Errichtung von in diesem Bereich privilegierten Windkraftanlagen - 
auch mehrerer - und ihren optischen Auswirkungen rechnen. 
In Bezug auf Umgebungsabstände gilt: Die Gebietsfestlegungen des 
Regionalverbands Südlicher Oberrhein halten die fachlich erforderli-
chen Umgebungsabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäu-
de im Außenbereich unter Bezugnahme auf die TA-Lärm ein (näheres 
siehe Methodendokumentation). Die in der Äußerung vorgebrachte 
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Artikel in der Welt vom 02.03.2015 https://www.welt. 
de/wirtschaft/energie/article137970641/Macht-der-lnfraschall-von 
Windkraftanlagen-krank.html). 
Wir sind durchaus Befürworter des Energiewandels und halten auch 
den Ausbau der erneuerbaren Energien für notwendig. Allerdings 
sollte dieser Umbau mit mehr Umsicht und vor allem nicht ohne 
Rücksicht auf mögliche Langzeitfolgen für Mensch, Tier, Pflanzen, 
Landschaft und Tourismus vonstattengehen. Eindeutige Aussagen 
über Auswirkungen, besonders im Langzeitverlauf sind unabding-
bar.  
Die bereits jetzt sich zeigende "Verspargelung" der Landschaft 
Schwarzwald wird auch Auswirkungen auf den Tourismus haben. 
Die bisher einzigartige Kulturlandschaft (Erholungswald) wird somit 
empfindlich gestört. 
Beim direkten Blick auf die Windanlage Prechtaler Schanze sehen 
wir, dass diese häufig gar nicht in Betrieb sind. Der von den Betrei-
bern dafür benannte Grund ‚Wartungsarbeiten‘ halten wir in dem 
beobachteten Umfang nicht für glaubwürdig. Vielmehr erscheint es 
uns, dass in Zeiten besonders hoher Sonneneinstrahlung die 
Windräder überzufällig häufig stillstehen. Da erscheint es uns plau-
sibler dass der Strom aus den Windrädern gerade nicht gebraucht 
wird, weil die zahlreichen Photovoltaik-Anlagen ausreichend Strom 
erzeugen. Und damit stellt sich natürlich die Frage: Brauchen wir 
denn so viele Windräder? Solange der dadurch erzeugte Strom 
nicht ausreichend zwischengespeichert werden kann, macht es 
offenbar mehr Sinn, die Windräder abzustellen. Das würde dann 
aber bedeuten, dass solange wir keine vernünftigen Speichertech-
nologien haben, der möglichst schnelle Bau zahlreicher Windkraft-
anlagen nicht wirklich sinnvoll ist. Außerdem können in Hausach 
bereits jetzt ca. 2500 Haushalte und in Oberwolfach 1500 Haushalte 
mit regenerativer Energie versorgt werden. 
Als weiteren Kritik-Punkt sehen wir den unverhältnismäßig hohen 
Aufwand für die Zuwegung und die möglichen Folgen für Wald, 
Tierwelt, Landschaft und Tourismus. Wieviele Hektar Wald müssten 
dafür gerodet werden?  
Den Artenschutz sehen wir durch all diese in die Natur massiv ein-
greifenden Maßnahmen in mehrfacher Hinsicht gefährdet: Im Ein-
bachtal sind mindestens drei Rotmilane beheimatet, die wir täglich 
sehen können, ebenso Fledermäuse, die auch unser Haus anflie-
gen. Hinzu kommen noch vier Falken. Außerdem soll die Zuwegung 
durch ein bekanntes Auerhahn-Brutgebiet führen, was völlig inak-
zeptabel ist. Die Zahlen für die Oberwolfacher Seite liegen uns 
leider nicht vor 
In keinster Weise können wir nachvollziehen, warum ein Wind-
rad-Standort bei den hier überwiegend vorherrschenden Westwin-

Behauptung ein "Vorsorgeabstand von 700m" sei "üblich" ist jedoch 
unzutreffend. Die entsprechend der Plankonzeption des Regionalver-
bands nach dem Schutzbedürfnis der jeweiligen Gebietskategorie 
vorgesehenen differenzierten Umgebungsabstände werden unabhän-
gig von abschirmenden Einzelsituationen wie Topographie, Bewuchs 
oder Bebauung für den gesamten Planungsraum einheitlich typisierend 
unter Zugrundelegung von drei Anlagen des Referenztyps angewandt. 
Damit deckt sich das Vorgehen mit jenem der kommunalen Planungs-
träger und anderer Regionalverbände sowie den Aussagen des Wind-
energieerlasses Baden-Württemberg (WEE BW Kap. 4.3) und dem 
Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft (Az. 6-4583/992/1) vom 31.08.2016. Nach der Plankonzeption 
des Regionalverbands Südlicher Oberrhein wird bei der Festlegung 
von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftan-
lagen ein Umgebungsabstand von 550 m zu wohngenutzten Einzel-
gebäuden im Außenbereich eingehalten. Es wird darauf hingewiesen, 
dass sich aus der Einhaltung der vom Regionalverband für sein Plan-
konzept angewandten typisierend zugrunde gelegten Umgebungsab-
stände noch nicht die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsfä-
higkeit des konkreten Vorhabens ergibt. Der Regionalplan trifft keine 
Aussagen zu Anlagentyp, -höhe, -zahl, Standort und Betriebsregime. 
Die Sicherstellung der Einhaltung der entsprechenden Immissions-
schutzwerte bzw. optischen Wirkungen wird im jeweiligen konkreten 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren gewährleistet.  
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das 
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der 
Regionalverband nicht davon aus, dass die Vorranggebiete für Stand-
orte für Windenergieanlagen zu einer "Verspargelung" oder einer emp-
findlichen Beeinträchtigung des Tourismus führen.  
Der Regionalverband sieht in seiner Abwägung auch die Vorbelastung 
des Bereichs durch bestehende Anlagen und weitere Gebiete (Bran-
denkopf, Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windener-
gieanlagen "Nr. 16 - Nill") - sie ist im Umweltbericht dokumentiert. Die 
in der Äußerung behauptete erhebliche kumulative Wirkung mit den 
aufgeführten weiteren Standorten Prechtaler Schanze und Schondel-
höhe sind jedoch aufgrund der großen Distanz unplausibel.  
Zur Frage, ob ein weiterer Ausbau der Windenenergie erforderlich ist: 
Die Kritik ist inhaltlich gegen die durch Bund und Länder zu gestalten-
de Energiewende gerichtet und nicht an den Regionalverband Südli-
cher Oberrhein. Unabhängig von möglicherweise tatsächlich beste-
hendem Nachsteuerungsbedarf - beispielsweise in der Frage der Zwi-
schenspeichertechnologie - ist die in der Äußerung geführte Argumen-
tation weder geeignet, die grundsätzliche Notwendigkeit eines geord-
neten mittelfristigen Ausbaus der Windenergie an sich in Frage zu 
stellen, noch die Sinnhaftigkeit und Erforderlichkeit der dazu dienen-
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den im Windschatten des Brandenkopfes als Vorranggebiet einge-
stuft werden kann. Wir bezweifeln, dass die geplanten Standorte 
wirtschaftlich sinnvoll sind. Für den Brandenkopf ist die durch-
schnittliche Jahreswindgeschwindigkeit mit 5,8 m/s veröffentlicht 
(www. buergerwindrad-brandenkopf.de), was in Ba-
den-Württemberg den zweitbesten Wert für Windenergieanlagen 
darstellt. Für die geplanten Standorte wurden von Badenova bisher 
keine Messwerte veröffentlicht, obwohl bereits seit November 2015 
Messungen durchgeführt werden. Die in den Unterlagen aufgeführ-
ten Windgeschwindigkeiten (übernommen aus dem Windatlas) 
erscheinen uns nicht realistisch, sie sind bisher durch keinerlei 
Messwerte belegt. So haben die Betreiber (windwin, Windreich) des 
Windparks Hornberg (Schondelhöhe) bereitwillig zugegeben, dass 
einerseits aufgrund der de facto niedrigeren Windgeschwindigkeit, 
als im Windatlas angegeben, und andererseits wegen der erhebli-
chen Turbulenzen der Betrieb der Anlagen unrentabel ist und Ver-
luste erwirtschaftet! 
Wir bitten Sie also, sorgfältig zu prüfen, ob die Ausweisung des 
Areals Hohenlochen-Burzbühl als Vorranggebiet für Windenergie-
anlagen unter der Berücksichtigung möglicher dauerhafter Lang-
zeitfolgen wie körperliche und seelische Folgeschäden für die Men-
schen, Zerstörung der Natur, Folgeschäden und mögliche Störun-
gen für Tier- und Pflanzenwelt, Gefährdung des Artenschutzes 
(Rotmilan, Auerhuhn - Kategorie 2), Zerstörung der Landschaft 
(Naturschutz), Beeinträchtigung des Tourismus insbesondere des 
Westweges, Verhältnismäßigkeit bzw. Wirtschaftlichkeit gerechtfer-
tigt und sinnvoll ist. 

den Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsa-
mer Windenergieanlagen durch die Regionalplanung.  
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange - 
soweit diese entsprechend Maßstab und Steuerungsinhalt auf regio-
nalplanerischer Ebene möglich war - fand in enger Abstimmung mit 
den zuständigen Fachbehörden statt. Die Lage in Bereichen der Ka-
tegorie 2 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA) 
stellt kein Ausschlusskriterium dar, sondern wurde abwägend berück-
sichtigt. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse im Kinzigtal und den 
Seitentälern auf der Grundlage des ersten Offenlage-Entwurfs geän-
dert und Vorranggebiete (u. a. aufgrund des Vorkommens des Rotmi-
lans) deutlich reduziert. 
Auch wenn eine detaillierte Betrachtung vorhabenbezogener Erschlie-
ßungsmaßnahmen auf Regionalplanebene nicht möglich ist, ergeben 
sich auch im Vergleich mit anderen geplanten oder bereits realisierten 
Windkraftstandorten keine Hinweise auf grundlegende technische oder 
sonstige Hindernisse für eine Erschließung. 
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang: 
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen 
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Dem Windenergie-
erlass entsprechend misst der Regionalverband bei seinen Planungen 
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaft-
lichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch darin aus, dass als 
Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhö-
ffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach Windatlas Ba-
den-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei dieser Windhö-
ffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden 
(ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Als eine zentrale 
Grundlage der Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die 
Berechnungen des Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zu-
grunde. Dies entspricht der Empfehlung des Windenergieerlass Ba-
den-Württemberg und stellt derzeit den fachlichen Standard für die 
Regionalplanung im Land dar. Windmessungen vor Ort hat der Regi-
onalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Pla-
nungsgrundlage dar. Eine solche Messung ist für die regionale Pla-
nungsebene weder fachlich noch rechtlich erforderlich. Nach dem 
Windenergieerlass ersetzen jedoch die Berechnungen des TÜV Süd 
(Windatlas) kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung 
(WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene übli-
cherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die 
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden. 
Der in der Anregung ausgedrückte Umstand, dass "der Betrieb der 
Anlagen unrentabel ist und Verluste erwirtschaftet" steht daher nicht zu 
befürchten. 
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Die aus der der Stellungnahme abzuleitende Anregung, kein Vorrang-
gebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windenergieanlagen "Nr. 17 
- Burzbühl / Hohenlochen" festzulegen wird daher nicht berücksichtigt. 

1060 837 Privat 
77756 Hausach 

Vor etwas mehr als zwei Jahren sind wir auf die Rautsch in Haus-
ach-Einbach gezogen, weil wir mit zunehmendem Alter immer mehr 
gemerkt haben, dass wir sehr viel Ruhe benötigen, um den enor-
men emotionalen Stress unseres Berufes verarbeiten zu können. 
Unserem Anwesen gegenüber liegt der Bergkamm Hohenlochen / 
Burzbühl. Dieser Höhenrücken wurde als mögliches Vorranggebiet 
für Windkraftanlagen ausgewiesen. Nach unserem Kenntnisstand 
ist dies im (wohl noch immer gültigen) Regionalplan von 1995 nicht 
so. Als besonders Betroffene möchten wir Ihnen hiermit unsere 
Bedenken äußern und Sie darum bitten, die Ausweisung des Hö-
henrückens Hohenlochen/ Kreuzbühl und Burzbühl für den Bau von 
Windenergieanlagen äußerst kritisch zu überdenken: 
Als Bewohner des Hauses "Rautsch […]" wären wir von den ge-
planten Windenergieanlagen in besonderem Maße betroffen. Als wir 
unsere neue Heimat bezogen, war von Windrädern noch nichts zu 
sehen. Aber bereits jetzt nach gerade mal zwei Jahren sehen wir 
nun die sechs Windräder auf der Prechtaler Schanze und zwei der 
vier Windräder auf der Schondelhöhe Hornberg. Diese liegen in 
direkter Blickrichtung von unseren Wohnräumen, unserer Terrasse 
bzw. den Balkonen und stellen damit eine erhebliche Vorbelastung 
dar. Wir fürchten um unsere Gesundheit, die wir sowohl durch die 
zu erwartende Lärmbelästigung, als auch durch die nächtliche 
"Lightshow", die Flugwarnbeleuchtung, gefährdet sehen. Die nächt-
liche Befeuerung wirkt - wie die drehenden Rotoren tagsüber - be-
reits bei der größeren Entfernung zur Prechtaler Schanze (ca. 8-9 
km) störend, weil der Blick in die Landschaft unruhig unterbrochen 
wird. Die nun geplanten Windräder wären in unserer unmittelbaren 
Nähe (ca. 2-3 km), und es ist zu befürchten, dass die Unruhe durch 
die "Blinkerei" unsere Nachtruhe gefährdet, Gesundheitsschäden 
durch permanent gestörten Schlaf sind nicht auszuschließen. Durch 
das stete Blinken wird auch eine Gewöhnung nicht möglich sein. 
Und auch tagsüber wird durch die Unruhe der drehenden Rotoren 
die Erholung in einer bisher reizarmen Umgebung gestört, die für 
uns einen hohen Stellenwert hat. Wir haben bisher nichts finden 
können, was den besagten Höhenrücken als Standort für Windräder 
für besonders geeignet erscheinen lässt. Dafür fanden wir aber im 
Gegenteil vieles, was absolut gegen diesen Bergrücken spricht. Um 
unsere Bedenken zu untermauern halten wir die Erstellung einiger 
von Betreiber-Interessen unabhängigen Gutachten für den Standort 
Hohenlochen - Burzbühl für unabdingbar. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen sollten der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt 

Keine Berücksichtigung 
 
Erhebliche Umweltauswirkungen auf Umwelt-Schutzgüter gemäß der 
SUP-Richtlinie werden gesehen und im Umweltbericht dokumentiert. 
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirt-
schaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten für die Windenergie-
nutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an 
der Nutzung regenerativer Energiequellen.  
Im Einzelnen:  
Für die in der Äußerung vorgebrachte Befürchtung von Gesundheits-
schäden durch Licht-, Lärm- oder Infraschall-Immissionen, liegen keine 
sachlichen Anhaltspunkte vor. Die Einhaltung der entsprechenden 
gesetzlichen Standards wird im - der Regionalplanung nachgelagerten 
- immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für den Ein-
zelfall geprüft und gewährleistet. Das Umweltbundesamt hat in seiner 
Position vom November 2016 den Wissensstand über "Mögliche ge-
sundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", inkl. Infraschallaus-
wirkungen, aktualisiert: Darin wird betont, dass bei den üblichen Ab-
ständen zwischen Windenergieanlagen und Wohnbebauung, aber 
auch im direkten Umfeld der Anlagen, sowohl die Hörschwelle nach 
der gültigen DIN 45680 als auch die niedrigere Hör- und Wahrneh-
mungsschwelle nach dem Entwurf dieser Norm von 2013 im Infra-
schallbereich nicht erreicht wird. Nach Einschätzung des Umweltbun-
desamts stehen die derzeit vorliegenden wissenschaftlichen Erkennt-
nisse zum Infraschall einer Nutzung der Windenergie nicht entgegen. 
Auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Ba-
den-Württemberg (LUBW) hat das Thema weiter untersucht: Auf 
Grundlage zwei Jahre lang durchgeführter Messungen hat die LUBW 
2016 den Bericht "Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Wind-
kraftanlagen und anderen Quellen" veröffentlicht. Auch darin heißt es, 
dass die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen bei 
den durchgeführten Messungen auch im Nahbereich - d. h. bei Ab-
ständen zwischen 120 m und 300 m - deutlich unterhalb der mensch-
lichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013) 
liegen. Die LUBW kommt im Ergebnis zum Schluss, dass Windkraft-
anlagen wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA Lärm beurteilt 
werden können. Bei Einhaltung der rechtlichen und fachtechnischen 
Vorgaben für die Planung und Genehmigung seien keine schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen zu er-
warten. 
Im Übrigen ist auf die planungsrechtliche Lage der Höfe im Außenbe-
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werden. In den Gutachten sollten die zu erwartenden Auswirkungen 
durch Lärm mcl. Infraschall und nächtliche Befeuerung auf Mensch, 
Tier und Flora genauestens untersucht werden. Auch interessiert 
uns, warum bei den geplanten Standorten der übliche Vorsorgeab-
stand von 700m nicht eingehalten wird. 
Unseres Wissens gibt es bzgl. möglicher somatischer und psychi-
scher Langzeit-Folgeschäden durch Infraschall und nächtlicher 
Befeuerung keine aussagekräftigen Untersuchungen. Dänemark hat 
den Bau weiterer Anlagen gestoppt, will erst einmal weitere Unter-
suchungen zu möglichen Gesundheitsschäden abwarten (Siehe 
Artikel in der Welt vom 02.03.2015 https://www.welt. 
de/wirtschaft/energie/article137970641/Macht-der-lnfraschall-von 
Windkraftanlagen-krank.html). 
Wir sind durchaus Befürworter des Energiewandels und halten auch 
den Ausbau der erneuerbaren Energien für notwendig. Allerdings 
sollte dieser Umbau mit mehr Umsicht und vor allem nicht ohne 
Rücksicht auf mögliche Langzeitfolgen für Mensch, Tier, Pflanzen, 
Landschaft und Tourismus vonstattengehen. Eindeutige Aussagen 
über Auswirkungen, besonders im Langzeitverlauf sind unabding-
bar.  
Die bereits jetzt sich zeigende "Verspargelung" der Landschaft 
Schwarzwald wird auch Auswirkungen auf den Tourismus haben. 
Die bisher einzigartige Kulturlandschaft (Erholungswald) wird somit 
empfindlich gestört. 
Beim direkten Blick auf die Windanlage Prechtaler Schanze sehen 
wir, dass diese häufig gar nicht in Betrieb sind. Der von den Betrei-
bern dafür benannte Grund ‚Wartungsarbeiten‘ halten wir in dem 
beobachteten Umfang nicht für glaubwürdig. Vielmehr erscheint es 
uns, dass in Zeiten besonders hoher Sonneneinstrahlung die 
Windräder überzufällig häufig stillstehen. Da erscheint es uns plau-
sibler dass der Strom aus den Windrädern gerade nicht gebraucht 
wird, weil die zahlreichen Photovoltaik-Anlagen ausreichend Strom 
erzeugen. Und damit stellt sich natürlich die Frage: Brauchen wir 
denn so viele Windräder? Solange der dadurch erzeugte Strom 
nicht ausreichend zwischengespeichert werden kann, macht es 
offenbar mehr Sinn, die Windräder abzustellen. Das würde dann 
aber bedeuten, dass solange wir keine vernünftigen Speichertech-
nologien haben, der möglichst schnelle Bau zahlreicher Windkraft-
anlagen nicht wirklich sinnvoll ist. Außerdem können in Hausach 
bereits jetzt ca. 2500 Haushalte und in Oberwolfach 1500 Haushalte 
mit regenerativer Energie versorgt werden. 
Als weiteren Kritik-Punkt sehen wir den unverhältnismäßig hohen 
Aufwand für die Zuwegung und die möglichen Folgen für Wald, 
Tierwelt, Landschaft und Tourismus. Wieviele Hektar Wald müssten 
dafür gerodet werden?  

reich zu verweisen. Wie im Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg 
(VG Freiburg, Beschluss vom 13.03.2017, Az. 4 K 4916/16) betont 
wird, gilt: Wer im Außenbereich wohnt, muss grundsätzlich mit der 
Errichtung von in diesem Bereich privilegierten Windkraftanlagen - 
auch mehrerer - und ihren optischen Auswirkungen rechnen. 
In Bezug auf Umgebungsabstände gilt: Die Gebietsfestlegungen des 
Regionalverbands Südlicher Oberrhein halten die fachlich erforderli-
chen Umgebungsabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäu-
de im Außenbereich unter Bezugnahme auf die TA-Lärm ein (näheres 
siehe Methodendokumentation). Die in der Äußerung vorgebrachte 
Behauptung ein "Vorsorgeabstand von 700m" sei "üblich" ist jedoch 
unzutreffend. Die entsprechend der Plankonzeption des Regionalver-
bands nach dem Schutzbedürfnis der jeweiligen Gebietskategorie 
vorgesehenen differenzierten Umgebungsabstände werden unabhän-
gig von abschirmenden Einzelsituationen wie Topographie, Bewuchs 
oder Bebauung für den gesamten Planungsraum einheitlich typisierend 
unter Zugrundelegung von drei Anlagen des Referenztyps angewandt. 
Damit deckt sich das Vorgehen mit jenem der kommunalen Planungs-
träger und anderer Regionalverbände sowie den Aussagen des Wind-
energieerlasses Baden-Württemberg (WEE BW Kap. 4.3) und dem 
Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft (Az. 6-4583/992/1) vom 31.08.2016. Nach der Plankonzeption 
des Regionalverbands Südlicher Oberrhein wird bei der Festlegung 
von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftan-
lagen ein Umgebungsabstand von 550 m zu wohngenutzten Einzel-
gebäuden im Außenbereich eingehalten. Es wird darauf hingewiesen, 
dass sich aus der Einhaltung der vom Regionalverband für sein Plan-
konzept angewandten typisierend zugrunde gelegten Umgebungsab-
stände noch nicht die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsfä-
higkeit des konkreten Vorhabens ergibt. Der Regionalplan trifft keine 
Aussagen zu Anlagentyp, -höhe, -zahl, Standort und Betriebsregime. 
Die Sicherstellung der Einhaltung der entsprechenden Immissions-
schutzwerte bzw. optischen Wirkungen wird im jeweiligen konkreten 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren gewährleistet.  
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das 
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen geht der 
Regionalverband nicht davon aus, dass die Vorranggebiete für Stand-
orte für Windenergieanlagen zu einer "Verspargelung" oder einer emp-
findlichen Beeinträchtigung des Tourismus führen.  
Der Regionalverband sieht in seiner Abwägung auch die Vorbelastung 
des Bereichs durch bestehende Anlagen und weitere Gebiete (Bran-
denkopf, Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windener-
gieanlagen "Nr. 16 - Nill") - sie ist im Umweltbericht dokumentiert. Die 
in der Äußerung behauptete erhebliche kumulative Wirkung mit den 
aufgeführten weiteren Standorten Prechtaler Schanze und Schondel-
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Den Artenschutz sehen wir durch all diese in die Natur massiv ein-
greifenden Maßnahmen in mehrfacher Hinsicht gefährdet: Im Ein-
bachtal sind mindestens drei Rotmilane beheimatet, die wir täglich 
sehen können, ebenso Fledermäuse, die auch unser Haus anflie-
gen. Hinzu kommen noch vier Falken. Außerdem soll die Zuwegung 
durch ein bekanntes Auerhahn-Brutgebiet führen, was völlig inak-
zeptabel ist. Die Zahlen für die Oberwolfacher Seite liegen uns 
leider nicht vor 
In keinster Weise können wir nachvollziehen, warum ein Wind-
rad-Standort bei den hier überwiegend vorherrschenden Westwin-
den im Windschatten des Brandenkopfes als Vorranggebiet einge-
stuft werden kann. Wir bezweifeln, dass die geplanten Standorte 
wirtschaftlich sinnvoll sind. Für den Brandenkopf ist die durch-
schnittliche Jahreswindgeschwindigkeit mit 5,8 m/s veröffentlicht 
(www. buergerwindrad-brandenkopf.de), was in Ba-
den-Württemberg den zweitbesten Wert für Windenergieanlagen 
darstellt. Für die geplanten Standorte wurden von Badenova bisher 
keine Messwerte veröffentlicht, obwohl bereits seit November 2015 
Messungen durchgeführt werden. Die in den Unterlagen aufgeführ-
ten Windgeschwindigkeiten (übernommen aus dem Windatlas) 
erscheinen uns nicht realistisch, sie sind bisher durch keinerlei 
Messwerte belegt. So haben die Betreiber (windwin, Windreich) des 
Windparks Hornberg (Schondelhöhe) bereitwillig zugegeben, dass 
einerseits aufgrund der de facto niedrigeren Windgeschwindigkeit, 
als im Windatlas angegeben, und andererseits wegen der erhebli-
chen Turbulenzen der Betrieb der Anlagen unrentabel ist und Ver-
luste erwirtschaftet! 
Wir bitten Sie also, sorgfältig zu prüfen, ob die Ausweisung des 
Areals Hohenlochen-Burzbühl als Vorranggebiet für Windenergie-
anlagen unter der Berücksichtigung möglicher dauerhafter Lang-
zeitfolgen wie körperliche und seelische Folgeschäden für die Men-
schen, Zerstörung der Natur, Folgeschäden und mögliche Störun-
gen für Tier- und Pflanzenwelt, Gefährdung des Artenschutzes 
(Rotmilan, Auerhuhn - Kategorie 2), Zerstörung der Landschaft 
(Naturschutz), Beeinträchtigung des Tourismus insbesondere des 
Westweges, Verhältnismäßigkeit bzw. Wirtschaftlichkeit gerechtfer-
tigt und sinnvoll ist. 

höhe sind jedoch aufgrund der großen Distanz unplausibel.  
Zur Frage, ob ein weiterer Ausbau der Windenenergie erforderlich ist: 
Die Kritik ist inhaltlich gegen die durch Bund und Länder zu gestalten-
de Energiewende gerichtet und nicht an den Regionalverband Südli-
cher Oberrhein. Unabhängig von möglicherweise tatsächlich beste-
hendem Nachsteuerungsbedarf - beispielsweise in der Frage der Zwi-
schenspeichertechnologie - ist die in der Äußerung geführte Argumen-
tation weder geeignet, die grundsätzliche Notwendigkeit eines geord-
neten mittelfristigen Ausbaus der Windenergie an sich in Frage zu 
stellen, noch die Sinnhaftigkeit und Erforderlichkeit der dazu dienen-
den Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsa-
mer Windenergieanlagen durch die Regionalplanung.  
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange - 
soweit diese entsprechend Maßstab und Steuerungsinhalt auf regio-
nalplanerischer Ebene möglich war - fand in enger Abstimmung mit 
den zuständigen Fachbehörden statt. Die Lage in Bereichen der Ka-
tegorie 2 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA) 
stellt kein Ausschlusskriterium dar, sondern wurde abwägend berück-
sichtigt. Im Übrigen wurde die Gebietskulisse im Kinzigtal und den 
Seitentälern auf der Grundlage des ersten Offenlage-Entwurfs geän-
dert und Vorranggebiete (u. a. aufgrund des Vorkommens des Rotmi-
lans) deutlich reduziert. 
Auch wenn eine detaillierte Betrachtung vorhabenbezogener Erschlie-
ßungsmaßnahmen auf Regionalplanebene nicht möglich ist, ergeben 
sich auch im Vergleich mit anderen geplanten oder bereits realisierten 
Windkraftstandorten keine Hinweise auf grundlegende technische oder 
sonstige Hindernisse für eine Erschließung. 
Zu den Daten zur Windhöffigkeit als Abwägungsbelang: 
Ermittlungstiefe und -umfang der Abwägungsbelange entsprechen 
dem auf der Regionalplanungsebene Gebotenen. Dem Windenergie-
erlass entsprechend misst der Regionalverband bei seinen Planungen 
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Wirtschaft-
lichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch darin aus, dass als 
Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhö-
ffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach Windatlas Ba-
den-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei dieser Windhö-
ffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerechnet werden 
(ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Als eine zentrale 
Grundlage der Gebietsfestlegungen legt der Regionalverband die 
Berechnungen des Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) zu-
grunde. Dies entspricht der Empfehlung des Windenergieerlass Ba-
den-Württemberg und stellt derzeit den fachlichen Standard für die 
Regionalplanung im Land dar. Windmessungen vor Ort hat der Regi-
onalverband weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Pla-
nungsgrundlage dar. Eine solche Messung ist für die regionale Pla-
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nungsebene weder fachlich noch rechtlich erforderlich. Nach dem 
Windenergieerlass ersetzen jedoch die Berechnungen des TÜV Süd 
(Windatlas) kein akkreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung 
(WEE 4.1). Ein solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene übli-
cherweise im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren zu erbringen. Erst in diesem wird über die 
Bau- und Betriebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden. 
Der in der Anregung ausgedrückte Umstand, dass "der Betrieb der 
Anlagen unrentabel ist und Verluste erwirtschaftet" steht daher nicht zu 
befürchten. 
Die aus der der Stellungnahme abzuleitende Anregung, kein Vorrang-
gebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windenergieanlagen "Nr. 17 
- Burzbühl / Hohenlochen" festzulegen wird daher nicht berücksichtigt. 

1061 838 Bürgerinitiative zum Schutz des 
Hochschwarzwaldes e. V. 
79274 St. Märgen 

Aktuell laufen hier neben der Fortschreibung des Regionalplanes 
Südlicher Oberrhein etliche Verfahren zur Entwicklung von Flä-
chennutzungsplänen deren Ziel jeweils die Ausweisung von Kon-
zentrationszonen für die Nutzung der Windenergie sein soll. Ferner 
gibt es Verfahren deren Ziel die Einzelfallgenehmigung nach dem 
BImSchG ist. Äußerst kritisch beurteilen wir zurzeit Ihren o.a. Ent-
wurf; d. h. die in Ihrer Übersicht zum Entwurf aufgenommenen Vor-
ranggebiete. Exemplarisch möchten wir näher auf die im Entwurf 
wie folgt bezeichneten Vorranggebiete eingehen: 45 Brombeerkopf 
- Glottertal, Stegen, 46 Rosskopf - Freiburg im Breisgau, 52 Mais-
tollen/ Lattfelsen - Ehrenkirchen, Münstertal/ Schwarzwald und 56 
Rammelsbacher Eck/ Riesterkopf - Münstertal/ Schwarzwald, Stau-
fen im Breisgau 
Nachfolgend möchten wir Sie in Kenntnis setzen über die Gründe, 
die u. E. zwingend einer Ausweisung insbesondere der o. a. Flä-
chen als Vorranggebiete entgegenstehen. Zunächst ist völlig unklar, 
wie angesichts sich widersprechender gesetzlicher Grundlagen und 
zum Teil daraus resultierender Planungen und Einzelfallgenehmi-
gungen den Verfassungsgeboten der Rechtssicherheit und Rechts-
klarheit genügt werden kann. Wo findet sich letztendlich die recht-
mäßige gesetzliche Grundlage für Ihr planerisches Vorgehen? 
I. Die im Jahre 2012 zu Gunsten der Windenergie vorgenommene 
Änderung des Landesplanungsgesetzes BW darf nicht als verbind-
licher Rahmen für umweltrelevante Projektzulassungen dienen, 
denn durch diese Gesetzesänderung wird insbesondere die 
EU-Richtlinie zur Strategischen Umweltprüfung (SUP-Richtlinie) 
missachtet. Umweltprüfungen sollen aktuell lediglich auf unterster 
Planungsebene bzw. im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
stattfinden, obwohl dort eine hinreichende Berücksichtigung insbe-
sondere regionalplanerischer Belange kaum möglich ist. Der An-
wendungsvorrang des Unionsrechts gegenüber nationalen Bestim-

Keine Berücksichtigung 
 
Die gesetzliche Grundlage für die Regionalplanteilfortschreibung ergibt 
sich aus § 11 Abs. 3 Ziff. 11 i. V. m., § 11 Abs. 7 und § 12 Abs. 1 LplG 
(vgl. auch Stellungnahme desselben Einwenders zum ersten Offenla-
ge-Entwurf (ID 204)). Anhaltspunkte für eine fehlende Konformität 
dieser landesgesetzlichen Regelungen mit dem Europa- oder Bun-
desrecht bestehen nicht. Im Rahmen der Regionalplanung ist eine 
Umweltprüfung entsprechend europarechtlicher und nationaler Vorga-
ben erfolgt.  
Entgegen der Auffassung des Einwenders steht die in einem geltenden 
Flächennutzungsplan erfolgte Darstellung eines Ausschlussgebiets für 
die Windkraftnutzung der regionalplanerischen Festlegung eines Vor-
ranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen nicht 
entgegen. Vielmehr besteht für die Bauleitplanung ein Anpassungs-
gebot an die Zielfestlegungen des Regionalplans (§ 1 Abs. 4 BauGB). 
Das Gegenstromprinzip im Sinne von § 1 Abs. 3 ROG ist bei der Pla-
nung gewährleistet.  
Entgegen der Annahme des Einwenders ist es aufgrund der Vorgaben 
des Landesplanungsgesetzes dem Plangeber verwehrt, regionalplane-
rische Ausschlussgebiete für die Windkraftnutzung festzulegen. Kritik 
an der Gesetzesänderung in 2012 (Landesplanungsgesetz) ist an den 
dafür zuständigen Gesetzgeber zu richten, nicht an den Regionalver-
band. Der Regionalplan ersetzt im Übrigen auch keine Genehmi-
gungsverfahren zur Zulassung von Vorhaben.  
Maßgeblich für fehlerfreie Abwägungen ist die fehlerfreie Ermittlung 
und Gewichtung relevanter Sachverhalte einschließlich der Umweltbe-
lange. Auf das formale Vorliegen einer fortgeschriebenen (kommuna-
len) Landschaftsplanung kommt es dabei insofern nicht an. Der Regi-
onalverband Südlicher Oberrhein hat allerdings im Rahmen der vor-
laufenden Gesamtfortschreibung die Raumanalyse des Landschafts-
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mungen verpflichtet u. E. Behörden und Gerichte, keine umweltre-
levanten Vorhaben auf der Grundlage dieser Gesetzesänderung 
zuzulassen. Windenergieanlagen dürfen danach nur in den von den 
Regionalplänen vorgesehenen Vorranggebieten geplant und zuge-
lassen werden, nicht jedoch in den Ausschlussgebieten. Im Bereich 
des RSO sind davon zahlreiche Flächennutzungsplanungen betrof-
fen und auch etliche Genehmigungsverfahren nach dem Bun-
desimmissionsschutzgesetz (BImSchG). 
II. Die Gesetzesänderung in 2012 führte zu einer Aufhebung der 
Steuerung der Landes- und Regionalplanung. Kommunen bzw. die 
zuständigen unteren Immissionsschutzbehörden sind nicht in der 
Lage, den komplexen, große Räume betreffenden, erforderlichen 
Abwägungsprozess durchzuführen. Die ausschließlich kommunale 
Bauleitplanung kann einen großräumigen und ganzheitlichen An-
satz nicht leisten. Die Zulassungsschranken, die § 35 Abs. 3 BauGB 
im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens aufrichtet, reichen nicht aus. 
III. Zu der Nichtberücksichtigung der auf den Gesamtraum ausge-
richteten Anforderungen bei der Umweltprüfung aufgrund der Ge-
setzesänderung im Jahre 2012 kommt folgerichtig die Frage nach 
der Vereinbarkeit mit dem Raumordnungsgesetz (ROG). Insbeson-
dere der durch die Gesetzesänderung bewirkte Rückzug bei der 
Steuerung der Windkraftnutzung führt dazu, dass ein Einfügen in 
die Gegebenheiten und Erfordernisse des Gesamtraums nach § 1 
Abs. 3 ROG kaum möglich ist. Auch hier zeigt sich das Steue-
rungsdefizit. 
IV. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist die Fortschreibung der 
Landschaftsplanung als integrierte Umweltfachplanung und Abwä-
gungsgrundlage auf allen Planungsebenen vorgegeben, wenn we-
sentliche Veränderungen in der Landschaft vorgesehen sind. Auf 
der Ebene der Landesplanung ist dies eine fakultative, auf den 
nachgeordneten Ebenen eine zwingende Vorschrift. Bei der Regio-
nalplanung wurde diese Vorgabe bis zur vorgenannten Gesetzes-
änderung i. d. R. beachtet, was den Ausschluss vieler Räume für 
die Windenergie rechtlich nach sich zog. Nun findet die Windener-
gieplanung in Baden-Württemberg ohne vorausgehende Fort-
schreibung der Landschaftsplanung statt. Damit wird gleichzeitig 
das Defizit der Strategischen Umweltprüfung bei der Änderung des 
Landesplanungsgesetzes weiter unterstrichen.  
Das Beispiel des Brombeerkopfes verdeutlicht das Dilemma: Be-
kanntlich räumt § 35 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) die Möglich-
keit ein, sog. Konzentrationszonen auszuweisen. Der ehemalige 
Gemeindeverwaltungsverband (GVV) St. Peter - bestehend aus den 
Gemeinden Glottertal, St. Märgen und St. Peter - und der Gemein-
deverwaltungsverband (GVV) Dreisamtal - bestehend aus den Ge-

rahmenplans Südlicher Oberrhein erarbeitet. 
Was die geplante Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" anbelangt 
ist festzustellen, dass entgegen der Annahme des Einwenders hierbei 
ein Mindestabstand zum Naturschutzgebiet bzw. Bannwald "Konvent-
wald" von 200 m eingehalten wird. Auch ergeben sich unter Berück-
sichtigung dieses Mindestabstands keine Anhaltspunkte dafür, dass im 
Schutzgebiet liegende wissenschaftliche Beobachtungsflächen für 
Bodenveränderungen durch eine angrenzende Windkraftnutzung be-
einträchtigt werden könnten Die Teilfläche des Vorranggebietes für 
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen des ersten Offenla-
ge-Entwurfs am Flaunser entfiel zudem. 
Die planerische Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange - 
soweit diese entsprechend Maßstab und Steuerungsinhalt auf regio-
nalplanerischer Ebene möglich war - fand in enger Abstimmung mit 
den zuständigen Fachbehörden statt. Unabhängig davon wird die 
erhebliche oder sehr erhebliche Betroffenheit des Schutzgut Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt für die Vorranggebiete für Standorte 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und 
"Nr. 52 - Maistollen / Lattfelsen" gesehen. In Teilbereichen wurde auf-
grund Bodenschutzwald, Artenschutz sowie weiterer Kriterien nach 
Abwägung mit dem Eignungskriterium Windhöffigkeit als Ergebnis des 
ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens auf die Festlegung eines 
Vorranggebiets verzichtet, insbesondere das Vorranggebiet für Stand-
orte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / 
Brombeerkopf" wurde stark zurückgenommen.  
Die Überlagerung der Wildtierkorridore gemäß Generalwildwegeplan 
wird gesehen und wurde mit der zuständigen FVA geprüft. Erhebliche 
Beeinträchtigungen der Wildtierkorridore sind nicht zu erwarten. Aus 
den Darstellungen der Stellungnahme zum Vogelzug ergeben sich 
keine konkreten Anhaltspunkte für eine bestehende Konfliktstellung, 
auch seitens Naturschutzbehörden bestehen hierfür keine Kenntnisse. 
U. a. in Bezug auf den besonderen Artenschutz dokumentiert der 
Umweltbericht, dass ggf. Prüfbedarfe auf den nachfolgenden Pla-
nungs- und Genehmigungsebenen bestehen. Im immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren besteht ausreichend Spielraum, 
die in der Äußerung vorgebrachten Punkte vertieft zu prüfen und ar-
tenschutzrechtlich zu berücksichtigen. 
Auch wenn eine detaillierte Betrachtung vorhabenbezogener Erschlie-
ßungsmaßnahmen auf Regionalplanebene nicht möglich ist, ergeben 
sich auch im Vergleich mit anderen geplanten oder bereits realisierten 
Windkraftstandorten keine Hinweise auf grundlegende technische oder 
sonstige Hindernisse für eine Erschließung. 
Die Prüfung der Regelungen zur Eingriffsregelung bleibt im Übrigen 
dem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehal-
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meinden Buchenbach, Kirchzarten, Oberried, Stegen - hatten sich 
in der Vergangenheit (2002) entschlossen, eine gemeinsame Flä-
chennutzungsplanung zur Ansiedlung von Windkraftanlagen durch-
zuführen. Zuvor hatten beide GVV Standorte favorisiert, die auf-
grund verschiedenster Bedenken letztlich nicht weiter betrachtet 
werden konnten. Hierzu gehörten z.B. Hochfahrn, Dachsbühl, Ot-
tenberg, Brombeerkopf und Vorderer Hochwald.  
Hilfreich für eine sachgerechte Bewertung des Bereichs Brombeer-
kopf ist u. E. die Heranziehung des seinerzeitigen sog. “Deusch-
le-Gutachten“ und der Stellungnahme des Büros "Faktorgrün" in 
denen die Besonderheiten dieser Region ausführlich dargestellt 
sind. Im Wesentlichen bestehen diese darin, dass es sich um das 
größte zusammenhängende, naturnahe und weitgehend ungestörte 
Gebiet im Dreisamtal handelt, das sich direkt an eine ebensolche 
Fläche im Glottertal anschließt. Im Kern dieses Gebietes befindet 
sich das Bannwaldgebiet “Conventwald“ unmittelbar angrenzend an 
den Brombeerkopf. Die Artenvielfalt dieses Bannwaldgebietes ist in 
zahlreichen wissenschaftlichen Dokumentationen ausführlich be-
schrieben und wirkt weit über die eigentliche Bannwaldfläche hin-
aus. Es wurden hier zahlreiche windschlaggefährdete Arten wie 
Fledermaus und Vorgelarten, wie Rotmilan, Wespenbussard und 
Uhu dokumentiert. Im Frühsommer 2017 wurden, wie die Jahre 
zuvor, mindestens zwei Wespenbussard Brutpaare dokumentiert. 
Dieses Gebiet ist gekennzeichnet durch eine “mangelhafte“ Er-
schließung. Es bestehen keine durchgehenden Waldwegeverbin-
dungen, so dass es selbst für einen Landwirt nicht möglich ist von 
Eschbach nach Glottertal zu gelangen. Außer dem Kandelhöhen-
weg gibt es keinerlei touristische Infrastruktur. 
Die wesentliche Zielsetzung bei der Ausweisung eines Bannwald-
gebietes ist, die vom Menschen unbeeinflusste Entwicklung von 
komplexen WaIdökosystemen langfristig zu beobachten. Bereits 
diese Standardanforderung an ein Bannwaldgebiet wäre nicht mehr 
einhaltbar, wenn in einer Entfernung von 100 m industrielle Wind-
kraftanlagen heutigen Ausmaßes errichtet werden würden. Die 
Besonderheit dieses Bannwaldes “Conventwald“ besteht jedoch 
darin, dass seit über 30 Jahren dort und dem direkt angrenzenden 
Wirtschaftswald sogenannte Stoffflussmessungen durchgeführt 
werden. Diese Messungen wurden im Zusammenhang mit Unter-
suchungen zu den sog. “neuartigen Waldschäden“ an unterschied-
lichen Standorten in Deutschland eingeführt. Im Wesentlichen wer-
den hierbei die gesamten Depositionen (flüssig und staubförmig) 
quantitativ und qualitativ oberhalb der Kronentraufe, im Kronen-
raum, im Stammablauf und im Boden bis zu einer Tiefe von 70 cm 
erfasst. Der “Conventwald“ ist einer der letzten Standorte in 
Deutschland der weiterhin betrieben wird. Die besondere wissen-

ten. Eine in der Äußerung angenommene fehlende naturschutzrechtli-
che Genehmigungsfähigkeit von Windkraftanlagen in den vorgesehe-
nen Vorranggebieten ist allerdings nicht erkennbar und wurde auch 
nicht von den zuständigen Fachbehörden mitgeteilt. 
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gese-
hen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft 
betrachtet (siehe Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankon-
zeption als Abwägungskriterium berücksichtigt. Unabhängig von den 
grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das Landschaftsbild durch 
die Errichtung von Windenergieanlagen geht der Regionalverband 
nicht davon aus, dass die verbleibenden Standorte für Windenergie-
anlagen zu einer "Horizontverschmutzung" führen. Die der Stellung-
nahme beigefügten Visualisierungen allerdings können nicht als be-
lastbare Beurteilungsgrundlage dienen. Ihre Herkunft und Qualität ist 
unbekannt, auffällig allerdings ist, dass die Anzahl und Größe der 
dargestellten Anlagen unrealistisch erscheint. Auf regionalplanerischer 
Ebene ist der Belang des Landschaftsbilds entsprechend des Detail-
lierungsgrads und Steuerungsgehalts des Regionalplans hinreichend 
tief ermittelt. Für die Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsa-
mer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 52 - Maistollen 
/ Lattfelsen" dokumentiert der Umweltbericht Auswirkungen auf die 
großräumige visuelle Qualität der Landschaft und eine erhebliche 
Betroffenheit des Schutzgutes Landschaft. Die in der Äußerung nicht 
näher konkretisierte Annahme, dass die geplanten Vorranggebiete "die 
Sichtachse zwischen Rheinebene (durchgängig von ca. Lahr bis Ba-
sel) und den Iandschaftsprägenden höchsten Erhebungen des 
Schwarzwaldes" tangieren würde, ist allerdings in dieser Form nicht 
nachvollziehbar. Insbesondere bestehen keine Anhaltspunkte dafür, 
dass die in der Äußerung behauptete "sichtbare Lage der geplanten 
Vorranggebiete z. B. von der A5 oder der Rheintalbahn aus" eine 
"extreme negative Wirkung auf potentielle Fremdenverkehrsgäste" 
haben wird. Auch wird die Behauptung nicht substanziell begründet 
und ist unplausibel, die Tourismusbranche werde massive finanzielle 
Einbußen hinnehmen müssen. 
Zur Windhöffigkeit und Wirtschaftlichkeit ist festzustellen, dass der 
Regionalverband, den Maßgaben des Windenergieerlasses entspre-
chend diesen Gesichtspunkten bei seiner Planungen hohe Bedeutung 
beimisst. Dies drückt sich auch darin aus, dass als Mindestvorausset-
zung für Vorranggebietsfestlegungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s 
in 140 m über Grund nach Windatlas Baden-Württemberg herangezo-
gen wird. Bei dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaft-
lichkeit gerechnet werden (ausführlich dazu siehe Methodendokumen-
tation). Als eine zentrale Grundlage der Gebietsfestlegungen legt der 
Regionalverband die Berechnungen des Windatlas Ba-
den-Württemberg (TÜV Süd) zugrunde. Dies entspricht der Empfeh-
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schaftliche Bedeutung dieser Messungen, die zu zahlreichen neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen geführt haben, besteht insbe-
sondere in der Kontinuität der Messreihen. Die in der Regel jährlich 
stattfindenden internationalen Exkursionen (z.B. Internationale bo-
denkundliche Gesellschaft) unterstreichen die internationale wis-
senschaftliche Bedeutung dieses besonderen Bannwaldgebietes. 
Durch die in unmittelbarer Nähe geplanten WKA am Brombeerkopf 
sind nicht nur die “normalen“ Anforderungen an ein Bannwaldgebiet 
in Frage gestellt. Nahezu einzigartige, über Jahrzehnte gewonnene 
und fortzuführende wissenschaftliche Messreihen resp. Erkenntnis-
se von internationaler Bedeutung drohen verloren zu gehen. 
Vor dem Hintergrund der vom Landratsamt Breis-
gau-Hochschwarzwald und dem Regierungspräsidium Freiburg 
seinerzeit vorgetragenen Bedenken, haben die beiden GVV be-
schlossen, gemeinsam ihre Flächennutzungspläne zu ändern bzw. 
fortzuschreiben, um die sog. Bindungswirkung des § 35 Abs. 3 Satz 
3 BauGB zu erreichen. Der Planungsprozeß mündete schließlich in 
der Ausweisung von Flächen ausschließlich im Bereich Hinterer 
Hochwald, der „Platte“. Der entsprechende Flächennutzungsplan 
wurde am 11.07.2003 aufgestellt und am 25.07.2003 vom Landrat-
samt Breisgau-HochschwarzwaId genehmigt (vgl. Erläuterungsbe-
richt in der Anlage 1). Er ist nach wie vor in Kraft und rechtsgültig. 
Den beteiligten Gemeinden war ausweislich der uns vorliegenden 
Unterlagen nicht nur bekannt, sondern es war von ihnen sogar 
ausdrücklich gewollt, eine gemeinsame Planung im Sinne des § 204 
BauGB durchzuführen. Nach § 204 Abs. 1 Satz 3 BauGB kann „der 
gemeinsame Flächennutzungsplan ... von den beteiligten Gemein-
den nur gemeinsam aufgehoben, geändert oder ergänzt werden, ...“ 
Nach unserer Rechtsauffassung sind damit Planungen einzelner 
der vorgenannten Gemeinden solange nicht zielführend, vor dem 
Hintergrund beschränkter Haushaltsmittel u.U. rechtlich unzulässig, 
als nicht ein gemeinsamer Beschluss sämtlicher Gemeinden ge-
fasst wurde, den rechtlich bindenden Flächennutzungsplan aus dem 
Jahre 2003 fortzuschreiben. Dies ist zurzeit nicht erkennbar. 
Anlässlich eines inzwischen eingestellten staatsanwaItschaftlichen 
Ermittlungsverfahren gegen den Windkraft-Projektierer, Herrn Mar-
kowski u. A., hat das Regierungspräsidium Freiburg unter dem 
11.08.2016, AZ 21-25 11.1-1, eine uns vorliegenden Stellungnahme 
abgegeben und darin nach unserem Verständnis die Rechtskraft 
des o.a. Alt-FNP bestätigt. Zitat: „Die Kommunen haben aber über § 
5 BauGB i. V. m. § 35 Abs. 3 S.3 BauGB die Möglichkeit, die Zuläs-
sigkeit von Windenergieanlagen zu steuern. Bei der Ausweisung 
von Standorten in Flächennutzungsplänen stehen einem Windener-
gievorhaben an anderer Stelle im Planungsraum in der Regel öf-
fentliche Belange entgegen. Bislang entfaltet noch ein gemeinsamer 

lung des Windenergieerlass Baden-Württemberg und stellt derzeit den 
fachlichen Standard für die Regionalplanung im Land dar. Die in der 
Äußerung genannten Einschätzungen zum Windpotenzial sind insofern 
methodisch und inhaltlich nicht nachzuvollziehen, aber auch nicht 
ausschlaggebend. Windmessungen vor Ort hat der Regionalverband 
weder selbst vorgenommen noch stellen sie die Planungsgrundlage 
dar. Eine solche Messung ist für die regionale Planungsebene weder 
fachlich noch rechtlich erforderlich. Nach dem Windenergieerlass er-
setzen jedoch die Berechnungen des TÜV Süd (Windatlas) kein ak-
kreditiertes Windgutachten oder eine Windmessung (WEE 4.1). Ein 
solches ist jedoch auf der nachgelagerten Ebene üblicherweise im 
Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens zu erbringen. Erst in diesem wird über die Bau- und Be-
triebsgenehmigung von Windenergieanlagen entschieden. Der in der 
Anregung ausgedrückte Umstand, der fehlenden Wirtschaftlichkeit 
späterer Anlagen steht daher nicht zu befürchten.  
In Bezug auf die der Stellungnahme eingefügte Anregung hinsichtlich 
der volkwirtschaftlichen Kritik an der Energiewende und den "techni-
schen bzw. physikalischen Ausführungen", die bereits gleichgerichtet 
im Rahmen des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens vorge-
bracht wurde, wird auf den diesbezüglich gefassten Abwägungsbe-
schluss (siehe Stellungnahme Privater (ID 204)) verwiesen. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass im aktuellen Flächennutzungs-
plan-Entwurf des GVV Dreisamtal die vorrangig kritisierten Vorrangge-
biete als Konzentrationszonen enthalten sind, und das der Gemeinde-
rat der Gemeinde Glottertal den Vorranggebieten für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen im Regionalplan-Entwurf zustimmt 
(siehe Stellungnahme Gemeinde Glottertal (ID 910)). 
Gegenüber dem Zeitpunkt der Beschlussfassung über den zweiten 
Offenlage-Entwurf werden in der Äußerung oder ihren Anlagen insge-
samt keine maßgeblichen neuen Sachverhalte aufgezeigt. Die Anre-
gung insbesondere auf die Festlegung der Vorranggebiete für Stand-
orte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen Nr. 45, 46, 52 und 56 zu 
verzichten, wird daher nicht berücksichtigt. 
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Alt-FNP der beiden GVV St. Peter und Dreisamtal Ausschlusswir-
kung unter anderem für den Hundsrücken, sodass die privilegierte 
Zulässigkeit dort derzeit nicht greift. Für den Standort Hundsrücken 
kommt die Genehmigung von Windkraftanlagen im Rahmen des 
Verfahrens nach dem Bundes-lmmissionschutzgesetz daher nur in 
Betracht, sofern ein neuer FNP diese Fläche als Konzentrationszo-
ne darstellt.“ Die vom RSO nun beabsichtigte Ausweisung des 
Brombeerkopfes als eines der Vorranggebiete würde u. E. gelten-
des Recht — nämlich den nach wie vor geltenden FNP mit seiner 
Ausschlusswirkung - verletzen. 
Die nachfolgenden Ausführungen betreffen sämtliche, insbesondere 
jedoch die o. a. Vorranggebiete Ihres Entwurfes: 
Zu den rechtlichen Anforderungen an die Planung/Genehmigung 
von WKA gehören sog. harte und ggfls. auch weiche Kriterien.  
Harte Kriterien führen zu einem gesetzlichen Ausschluss von WKA, 
d.h. eine Abwägung zugunsten von WKA ist gar nicht möglich. Dies 
gilt insbesondere für Naturschutzgebiete und den strengen Arten-
schutz z.B. den WKA-Abstand zu Horsten von Milanen. Eine zu 
geringe Windhöffigkeit wird ebenfalls als hartes Kriterium eingestuft. 
Weiche Kriterien sind der Abwägung zugänglich, wenn z.B. zuvor 
für einen Planungsraum einheitliche, abstrakte Kriterien festgelegt 
wurden. Landschaftsschutzgebiete, Naturparke und wertvolles 
Landschaftsbild sind derartige weiche Kriterien, denen jedoch ins-
besondere auch dann nach der Rechtsprechung gesetzlicher Vor-
rang gegenüber der Windenergie zukommt, wenn die Windhöffigkeit 
zu gering ist. Angesichts der Komplexität dieser Thematik, können 
wir hier nur kursorisch darauf eingehen: Gem. § 15 Abs. 1, S. 1 
BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeid-
bare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. 
Nach § 15 Abs. 5 BNatSchG darf ein solcher Eingriff nicht zugelas-
sen oder durchgeführt werden, wenn die Beeinträchtigungen nicht 
zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder 
zu ersetzen sind und die Belange des Naturschutzes und Land-
schaft anderen Belangen im Range vorgehen. Die gesetzlich ge-
forderte Abwägung ist bereits dann vorzunehmen, wenn das Land-
schaftsbild nur als mittel- oder hochwertig zu bewerten ist. Vorlie-
gend haben wir es jedoch mit einer Landschaftsbild zu tun, das die 
höchsten Einstufungen erzielt; dazu später. Der Bau von WKA mit 
der heute üblichen bzw. in Absichtserklärungen bereits erwähnten 
Höhe von rund 200 Metern ist ein nicht vermeidbarer und nicht 
ausgleichbarer Eingriff in Natur und Landschaft. Der Begriff der 
Vermeidbarkeit ist dabei nicht im naturwissenschaftlichen Sinn zu 
verstehen, da in tatsächlicher Hinsicht nahezu jede Beeinträchti-
gung vermeidbar ist. „Die Vermeidbarkeit bezieht sich vielmehr auf 
die Frage, ob bei der Verwirklichung des Vorhabens an der vorge-
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sehenen Stelle erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft vermieden oder zumindest vermindert werden können. 
Ebenso wenig kommt ein Ausgleich gern. § 11 Abs. 1 Nr. 3 
NatSchG (a.F.) in Betracht. Für den Fall der Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes stellen Maßnahmen immer dann einen Ausgleich 
dar, wenn durch sie in dem betroffenen Landschaftsraum ein Zu-
stand geschaffen wird, der in gleicher Art, mit gleichen Funktionen 
und ohne Preisgabe wesentlicher Faktoren das optische Bezie-
hungsgefüge den vor dem Eingriff vorhandenen Zustand in wei-
testmöglicher Annäherung fortführt (vgl. BVerwG, Urteil v. 
27.09.1990 -4 C 44.87-, BVerwGE 85, 348 ff = NVwZ 1991, 364 ff). 
Hinsichtlich des optischen Erscheinungsbildes eines Windparks an 
einem bislang von jedweder Bebauung frei gehaltenen Standort ist 
ein solcher Ausgleich schlechterdings ausgeschlossen“ (zum Vor-
stehenden VGH Baden-Württemberg vom 20.04.2000, Az. 8 5 
318/00, juris Rn. 24 f). Zwingend ist damit die in § 15 BNatSchG 
vorgesehene Abwägung durchzuführen. In diesem Zusammenhang 
wird häufig darauf verwiesen, dass es sich bei den WKA jedenfalls 
um privilegierte Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 1 BauGB hande-
le. Dazu BVerwG Urteil v. 17.12.2002- 4 C 15/01 - juris Rn. 52 f: 
„Der Gesetzgeber hat in den §§ 30, 34 und 35 BauGB ein differen-
ziertes System geschaffen. Für den § 35 BauGB ist der Leitgedanke 
der größtmöglichen Schonung des Aussenbereichs charakteristisch, 
der einer Bebaubarkeit enge Grenzen setzt. Dieser Vorbehalt gilt 
nicht nur für sonstige Vorhaben im Aussenbereich im Sinne des § 
35 Abs. 2 BauGB, sondern gleichermaßen für privilegierte Vorha-
ben im Sinne des § 35 Abs. 1 BauGB (vgl. BVerwG, — Buchholz 
406.11 § 35 BauGB Nr. 273). Das äußert sich darin, dass auch 
diese Vorhaben trotz der ihnen vom Gesetzgeber bescheinigten 
grundsätzlichen Aussenbereichsadäquanz nicht an jedem beliebi-
gen Standort zulässig sind. Sie dürfen nach § 35 Abs. 1 BauGB nur 
dort zugelassen werden, wo ihnen als Ergebnis einer Bilanzierung 
öffentliche Belange nicht entgegenstehen.“ Wie weiter unten erläu-
tert werden wird, sprechen gegen Bau und Betrieb von WKA in den 
vorgeschlagenen Vorranggebieten u.a. die geringe Windhöffigkeit 
dieser Standorte, sowie die Tatsache, dass der dort dann erzeugte 
Strom keinen Beitrag zu einer nachhaltigen, klimafreundlichen Ver-
sorgung mit elektrischer Energie zu leisten vermag.  
Die beigefügten Visualisierungen der geplanten WKA (Anlagen-
konvolut 2) können einen für Ihre Entscheidung zum weiteren Vor-
gehen hilfreichen Eindruck vermitteln. Deutlich wird hier u.a. die 
Intensität der sog. Horizontverschmutzung. 
Alle WKA in den vorgesehenen Vorranggebieten würden in oder an 
der Grenze zu hochrangigen Schutzgebieten errichtet werden. Wir 
finden hier den Bereich mit der höchsten Schutzgebietsdichte in 



66 

Stn-Nr. ID Absender Äußerung Abwägungsbeschluss der Verbandsversammlung vom 25.01.2018 

Baden-Württemberg vor. Internationale Wildtierkorridore sind be-
troffen. Das beigefügte Anlagenkonvolut 3 enthält hierzu weitere 
detaillierte Informationen. Das Gebiet erzielt bei landesweiten 
Landschaftsbildbewertungen höchste Einstufungen: Herausragende 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (vgl. Anlage 4). 
Bei den Vorranggebieten handelt es sich im Wesentlichen um land-
schaftlich nicht vorbelastete Flächen. Die Standorte sind über weite 
Distanzen sichtbar und liegen im Grundsatz in der Sichtachse zwi-
schen Rheinebene (durchgängig von ca. Lahr bis Basel) und den 
Iandschaftsprägenden höchsten Erhebungen des Schwarzwaldes, 
insbesondere Belchen, Blauen, Schauinsland, Feldberg und Kan-
del. Das gesamte Gebiet ist in seiner lntaktheit einmalig und wird 
von Erholungssuchenden sehr stark frequentiert. Aufgrund der 
exponierten, sehr weit sichtbaren Lage der geplanten Vorrangge-
biete z.B. von der A5 oder der Rheintalbahn aus, ergibt sich eine 
extreme negative Wirkung auf potentielle Fremdenverkehrsgäste. 
Die Auswirkungen auf den Tourismus werden später noch vertieft 
werden. 
Anders als der Öffentlichkeit von interessierten Kreisen suggeriert 
wird, handelt es sich vorliegend auch nicht um Flächen, die bezo-
gen auf die Windhöffigkeit zur absoluten Spitzengruppe in Ba-
den-Württemberg gehören. Baden-Württemberg ist grundsätzlich 
nur ein sog. Schwachwindland. D.h. von rechnerisch möglichen 
8.760 Stunden/a erreichten die WKA in Baden-Württemberg in 2012 
nur 1.252 Stunden; dies entspricht durchschnittlich 14% der Nenn-
leistung der entsprechenden WKA (vgl. Anlage 5). Die mangelhafte 
Windhöffigkeit in unseren Bundesland wird im Übrigen eindrucksvoll 
bestätigt durch die Ergebnisse der ersten beiden Ausschreibungen 
in diesen Kalenderjahr: kein einziger Zuschlag wurde für ein Projekt 
in Baden-Württemberg erteilt. Die von unseren Fachleuten prognos-
tizierte Windhöffigkeit der in Betracht kommenden Standorte wird 
grundsätzlich nur ca. 5,15m/s betragen und damit deutlich unter den 
im Windatlas angegebenen bis zu 7 m/s liegen. Der prognostizierte 
Wert ergibt sich insbesondere aus dem Vergleich mit gemessenen 
bzw. errechneten Werten von WKA an Vergleichsstandorten sowie 
den Messdaten der Messstelle des Umweltbundesamtes auf dem 
Schauinsland (vgl. Anlage 6). Der von uns prognostizierte Wert 
deckt sich mit den Angaben des Dienstellenleiters der vorgenannten 
Messstelle, Herrn Mainhard. Je nach Anlagentyp — in Betracht 
kommen z. B. die Enercon 115 oder 125 — wird der für die Vergü-
tung nach Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) maßgebliche Refe-
renzertragswert bei nur 47 % bzw. 41 % liegen. Nach unseren in-
ternen Berechnungen ist z.B. am Standort Maistollen selbst bei 
Einsatz einer modernen „Schwachwindanlage“ (Rechenbeispiel: 
Nordex N131) mit einem Referenzertragswert deutlich unter 60 % 
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zu rechnen. Weitere Informationen zum Thema Schwachwindanla-
gen finden Sie unter 
http://www.vernunftkraft.de/schwachwindanlagen/. Die Vorgehens-
weise zur Ermittlung der hier genannten Daten erläutern Ihnen auf 
Wunsch unsere Fachleute gerne. Wie in vielen uns bekannten Fäl-
len bereits erbauter WKA geht es Planern, Projektieren sowie den 
Anlagenherstellern letztlich darum, ihren Gewinn bis zur Inbetrieb-
nahme der WKA zu realisieren. Finanzielle Risiken aus dem Betrieb 
lassen sich auf Grundlage vielfältiger gesellschafts-und haftungs-
rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten verlagern oder minimeren. So 
auch hier. Für die Executive in Baden-Württemberg dagegen dürf-
ten Projekte in den vorgeschlagenen Vorranggebieten ein weiterer 
Schritt auf dem Weg zur Erreichung des WKA Ausbauzieles der 
aktuellen Regierungskoalition sein. Es wäre jedoch gerade kein 
Schritt auf dem Weg zur Erhöhung des Anteiles sog. Erneuerbaren 
Energien an der notwendigen sicheren Versorgung mit elektrischer 
Energie (vgl. hierzu Anlagenkonvolut 6). Elektrische Energie aus 
WKA und auch Photovoltaik-Anlagen ist hochgradig volatil und 
damit im Ergebnis überhaupt nicht grundlastfähig. Vgl. hierzu und 
zum Folgenden die Stellungnahme unserer Bürgerinitiative an den 
Regionalverband Südlicher Oberrhein vom 22.03.2015, die wir 
hiermit ausdrücklich zum Bestandteil unserer aktuellen Stellung-
nahme machen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Ausführun-
gen zur Versorgung mit elektrischer Energie. Die Frage nach dem 
Zweck und Ziel der sog. Energiewende beantwortet zumindest 
teilweise das EEG: „Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien 
Erneuerbare-Energien-Gesetz: § 1 Zweck und Ziel des Gesetzes 
(1) Zweck des Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Kli-
ma- und Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der Ener-
gieversorgung zu ermöglichen, die volkswirtschaftlichen Kosten der 
Energieversorgung auch durch die Einbeziehung langfristiger ex-
terner Effekte zu verringern, fossile Energieressourcen zu schonen 
und die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von 
Strom aus erneuerbaren Energien zu fördern.“ Zentraler Begriff ist 
die Energieversorgung, nicht aber die bloße Erzeugung. Zur Beur-
teilung - auch der rechtlichen - von Sachverhalten mit Bezug zu der 
sog. Energiewende muss u.E. selbstverständlich zunächst der Sta-
tus Quo analysiert werden. Entscheidend dabei ist der Blick auf die 
physikalische Seite der Versorgung mit elektrischer Energie. Die 
nachfolgenden technischen bzw. physikalischen Ausführungen 
basieren auf Angaben von Herrn Werner Adrion, Löffingen, Leiter 
der Netzleitstelle Donaueschingen (Energiedienst) a.D. und sind 
von ihm fachlich überprüft. 
Der Südwesten Baden-Württembergs wird im Folgenden verstan-
den als die real bestehende Versorgungseinheit im Dreiländereck 
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zwischen Oberrhein und Bodensee sowie zwischen Hochrhein und 
dem Schwarzwald auf der Höhe von Villingen-Schwenningen. Die-
ser Raum wird versorgt aus der sog. Hochrheinschiene, der NG 
Grau (vgl. Anlage 7) und der sog. Oberrheinschiene, der NG 
Schwarz (vgl. Anlage 8). Zur Kraftwerkssituation ist festzustellen, 
dass sich die nächsten fossilen Großkraftwerke im Raum Karlsruhe 
und Stuttgart, d.h. also ausserhalb der für uns maßgeblichen Ver-
sorgungseinheit befinden. Die KKW Obrigheim, sowie die Blöcke 
Neckarwestheim 1 und Philipsburg 1 sind abgeschaltet. Südlich 
dieser Linie befinden sich Laufwasserkraftwerke, die Speicher-
kraftwerke der Schluchseewerke und zwei ausländische AKW. Der 
Südwesten bezieht seit Beginn der elektrischen Stromversorgung 
vor rund 110 Jahren den CO2 freien Strom aus der Wasserkraft von 
Hochrhein und seit dem Bau des Rhein-Seitenkanals auch vom 
Oberrhein. Wasserkraft gilt als die sauberste aller regenerativer 
Energien und besitzt im Gegensatz zu Wind- bzw. Solarenergie 
Regel- und Grundlastfähigkeit. Im Bereich des Hochrheins zwischen 
Schaffhausen und Birsfelden sind Laufwasser-Grenzkraftwerke mit 
einer Ausbauleistung von ca. 800 MW installiert, wovon alleine je 
100 MW auf die Kraftwerke Laufenburg und Rheinfelden entfallen. 
Unser deutscher Anteil liegt bei knapp 400 MW. Ferner sind die 
Speicherkraftwerke der Schluchseewerke mit rund 1.300 MW instal-
liert. Hier sind natürliche Zuflüsse - bzw. entsprechende regenerati-
ve Quoten - vorhanden, die sich vom südöstlichen Teil des Feld-
berges und teilweise aus dem Titisee speisen. Im Pumpspeicherbe-
trieb verringern diese Zuläufe die hierfür benötigte Pumpenergie. 
Dazu kommt das AKW Leibstadt (CH) mit 1.200 MW. Am Oberrhein 
(Kanal) zwischen Kembs und lffezheim sind ca. 1.474 MW franzö-
sische Laufwasserkraftwerke installiert. Die Grenz-Kuppelstelle zu 
diesen Kraftwerken liegt im Umspannwerk Eichstetten. Die grenz-
übergreifenden Verbundleitungen (220 kV Vogelgrün und 380 kV 
Mulhouse) sind hier aufgeschaltet. Die maximale Übertragungsleis-
tung beider Systeme beträgt ca. 1500 MW. Die Systeme sind weder 
mit Querreglern noch mit sonstigen leistungsbeschränkenden Bau-
teilen ausgestattet. Tatsächlich kann somit etwa die Hälfte des 
Leistungsertrages zufließen — aus Wasserkraft allein sind das rd. 
700 MW. Dazu kommt die Leistung des AKW Fessenheim (F) mit 
ca. 1.800 MW. Im Ergebnis sind am Hoch- und Oberrhein 2.274 
MW an regenerativer Generatorenleistung für uns im Südwesten 
wirksam. Dazu kommen noch die AKW Leibstadt (CH) mit 1.200 
MW und Fessenheim (F) mit rd. 1.800 MW, wobei Letzteres jedoch 
nach entsprechenden Verlautbarungen in Bälde entfallen dürfte. 
Der in unsere Raumschaft anteilig einwirkenden installierten Gene-
ratorenleistung der Kraftwerke steht ein geschätzter Leistungsbe-
darf der Hochrheinversorgung von 700 MW und des Oberrheines 
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von etwa 800 MW gegenüber. In Summe wird der Leistungsbedarf 
für den Bereich des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein auf 
etwa 1.500 MW geschätzt. Für den Bereich Oberrhein wie für den-
jenigen des Hochrheins ist im Grundsatz schon heute von einer 
Überversorgung mit CO2 freier, grundlastfähiger und regelbarer 
Energie auszugehen, wobei die bereits installierte Leistung aus 
Wind- bzw. Solarenergie noch nicht einrechnet ist. Beim aktuellen 
Ausbauzustand der WKA im Südwesten ist allerdings festzustellen, 
dass die von ihnen verursachten volatilen und unkoordinierten Ein-
speisungen die Wasserkraft als grundlastfähige Erzeugungsart in 
unserem relevanten Netz kannibalisieren. In Abhängigkeit von den 
volatilen Einspeisungen im Südwesten muss der Energiedienst als 
verantwortlicher Netzbetreiber das modernste Wasserkraftwerk 
Europas in Rheinfelden in seiner Leistung in der Spitze um bis zu 
50 % drosseln (vgl. Kundenzeitschrift Naturkunde 1/2015). D.h., das 
Rheinwasser fließt dann ungenutzt über die Schütze ab. Das ist 
pervers. Solange die Erzeugung von Strom durch WKA nicht er-
gänzt werden kann durch adäquate Speicher, machen derartige 
Anlagen, jedenfalls besonders hier im Südwesten, unter Klima-
schutzgesichtspunkten keinen Sinn. Adäquate Speichertechnolo-
gien stehen jedoch auf absehbare Zeit weder konzeptionell noch 
physisch zur Verfügung. Bis dahin belasten — bzw. es wird zumin-
dest der Versuch hierzu unternommen - Executive, Gemeinden und 
Planungsverbände, Projektierer und Betreiber von WKA etc. völlig 
unnötig die hier ansässigen Unternehmen und die privaten Strom-
kunden, wie nachfolgend kurz angerissen wird: Am 20.02.2016 
gegen 8:00 Uhr liegt der Börsenpreis bei minus 9,02 €/MWh (vgl. 
Anlage 9); d.h. wir zahlen dafür, dass uns jemand die überschüssi-
ge elektrische Energie abnimmt. Zu der Zeit setzt sich in Deutsch-
land die Erzeugung elektrische Energie zusammen aus 0,2 GW 
Solar, 25,3 GW Wind (onshore) und 2,9 GW Wind (offshore) und 
26,9 GW konventionell. Die konventionellen Kraftwerke sind dabei 
auf 48,6 % zurückgefahren. Das soll laut Fachleuten in Hinblick auf 
die notwendige Netzstabilität bereits grenzwertig sein. Laut Swiss-
grid gingen zu dieser Zeit 3054 MWh in die Schweiz, während das 
gewissermaßen chronisch unterversorgte Italien 3605 MWh aus der 
Schweiz bezog (vgl. Anlage 10). Der aktuelle Stromlastfluss der 
Schweiz ist auf der offiziellen Startseite von www.swissgrid.ch je-
derzeit einsehbar. Die deutschen Stromkunden tragen also zu-
nächst für 28.400 MWh die nach dem EEG vorgesehen Umlagen, 
sowie die für die sog. Rückfahrt der konventionellen Kraftwerke 
anfallenden zusätzlichen Kosten. Wenn für die Weiterleitung in das 
Ausland tatsächlich der  
aktuelle Börsenpreis vereinbart ist, was uns nicht bekannt ist, wird 
das deutsche System der Versorgung mit elektrischer Energie zum 
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Nachteil der deutschen Stromkunden nochmals belastet. Dieser von 
einer Vielzahl von Betroffenen getragene Vermögensschaden wird 
leider häufig nicht wahrgenommen. Als gesichert wird davon aus-
zugehen sein, dass die Realisierung von WKA in den genannten 
Vorranggebieten neben den oben nur angerissenen negativen 
Auswirkungen auf diesen besonders wertvollen Landschaftsraum ‚ 
den Vermögensschäden für die Allgemeinheit der Stromkunden 
auch erhebliche konkrete, finanzielle Schädigungen für die lokale 
Wirtschaft haben würde. Der Schwarzwald ist bekanntermaßen eine 
(noch) starke Tourismusregion. Etliche Untersuchungen bestätigen 
inzwischen die negativen Auswirkungen des weiteren Ausbaus mit 
WKA auf den Tourismus; beispielhaft sei aus derjenigen der 
Schwarzwald Tourismus GmbH zitiert (vgl. Anlage 11): Rückgang 
der Übernachtungen 25%; Bruttoumsatzverlust 2,1 Mrd. €/a; Mehr-
wertsteuerverlust 232 Mio. €/a; Steueraufkommensverlust für die 
Gemeinden 45 Mio. €/a; Verlust Vollerwerbsarbeitsplätze 46.000; 
Insbesondere Betriebe der Tourismusbranche, deren Inhaber und 
Beschäftigte würden u.E. massive finanzielle Einbußen hinnehmen 
müssen. 
Zusammengefasst gehen wir daher davon aus, dass die Auswei-
sung der vom RSO vorgeschlagenen Vorranggebiete nicht erfolgen 
wird. 
[Die Stellungnahme wurde mit Schreiben vom 25.10.2017 wie folgt 
ergänzt:] 
In der Anlage geben wir Ihnen eine aktuell an uns gerichtete Stel-
lungnahme von Herrn Dr. Grub zum Zugvogelkorridor über das 
Dreisamtal zur Kenntnis. Herr Dr. Grub hat, anders als ein von inte-
ressierter Seite in Auftrag gegebenes Parteigutachten, welches im 
Übrigen nur eine Momentaufnahme darstellen kann, eine mehr als 
30-jährige fundierte Kenntnis der avifaunistischen Verhältnisse im 
Dreisamtal und besitzt reichhaltiges Datenmaterial. In unserer Ein-
gabe vom 15.10.2017 haben wir bereits auf die straf- und diszipli-
narrechtliche Problematik nicht Europarecht - konformer Genehmi-
gungen von industriellen Windkraft anlagen hingewiesen. Wir dürfen 
Sie daher nochmals auffordern, die in der Tagespresse angekün-
digte jüngst erfolgte Ausweisung der Konzentrationszone „Brom-
beerkopf“ im Regionalplan zurück zu nehmen. Wir gehen allerdings 
nach wie vor davon aus, dass ein vom Gemeindeverwaltungsver-
band Dreisamtal erstellter Entwurf eines genehmigungsfähigen 
Teilflächennutzungsplanes Windkraft solange nicht zustande kom-
men kann, wie die Vereinbarung zwischen den betroffenen Ver-
bandsgemeinden aus dem Jahr 2002 nicht aufgehoben wurde. 
Nach dem aktuellen Votum der Gemeinde St. Märgen gegen Wind-
kraftanlagen auf dem Brombeerkopf erscheint dies eher unwahr-
scheinlich. 
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[Das ergänzende Schreiben vom 25.10.2017 enthält folgende An-
lage:] 
Als langjähriger Naturschutzwart im Dreisamtal,der über 30 Jahre 
Vogelbeobachtungen mcl. Brutgebieten und Vogelzug durchführt, 
wundere ich mich, daß bei der Standortfrage der Windkraftanlagen 
(hier Brombeerkopf, Flaunser, Streckereck) die so evidente Vogel-
zugbewegung, die den Korridor Roskopf-Flaunser-Brombeerkopf- 
Schauinsland nutzt keine Erwähnung oder Berücksichtigung gut-
achterlich findet. Da diese Vogelzugbewegungen punktuell bei ent-
sprechenden Witterungsbedingungen im Frühjahr und Herbst statt-
finden, ist eine gutachterliche Auswertung und Beurteilung kaum 
möglich. Ein Vogelzugkorridor hat jedoch einen ganz entscheiden-
den Einfluß auf die Standortfrage einer Windkraftanlage. Neben 
meinen langjährigen Beobachtungen und den Beobachtungen an-
derer Ornithologen handelt es sich bei der oben beschriebenen 
Strecke um einen signifikant wichtigen Vogelzugkorridor auf dem 
sich eine große Anzahl von Vogelarten beobachten läßt (u.a. Wes-
penbussarde, Rohrweihen, versch. Greifvögel-Rotmilane, 
Schwarzmilane - auch selten Fischadler, eine hohe Zahl von Sing-
vogelarten, die noch genauer spezifiziert werden können). Bei vie-
len diesen Vogelarten liegen fotografische Dokumente vor. Auf-
grund dieses Bestehens eines Zugvogelkorridors muß die Standort-
frage “Brombeerkopf“, “Flaunser“, “Streckereck“ völlig neu über-
dacht werden. 

1062 839 Privat 
79183 Waldkirch 

Der Schwarzwald bietet durchschnittlich nur mäßige Bedingungen 
für die Windkraft, daher scheiden die meisten Flächen von vornhe-
rein aus. Allerdings befinden sich in den Gipfellagen und auf den 
Rücken und Kämmen zum Teil hervorragende Standorte, bei deren 
Nutzung wesentliche Beiträge für die regenerative Energieversor-
gung der Region zu erwarten sind. Daher halte ich es für sehr be-
grüßenswert, dass Standorte rund um Elzach, die dort im Flächen-
nutzungsplanverfahren für Konzentrationszonen ausgewiesen wur-
den, auch im Regionalplan berücksichtigt wurden. 
Nicht nachvollziehen kann ich, dass fast alle Top-Standorte in der 
vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Waldkirch mit den 
Gemeinden Gutach i. Br. und Simonswald unberücksichtigt blieben. 
Dies sind z. B.: 
Hinterer Hochwald [Hinweis: Der Stellungnahme ist eine grobe 
Kartendarstellung beigefügt]; 
es befindet sich innerhalb eines Natura2000 eine Gebiets- eine 
Verträglichkeitsprüfung bzgl. der Schutzziele müsste sicher durch-
geführt werden.  
Es ist eine ausgesprochen windhöffige Lage, Auerhuhnbiotope sind 
zwar nicht weit entfernt, aber entlang der Straße kaum von Bedeu-

Keine Berücksichtigung 
 
Im Verbandsgebiet der VVG Waldkirch sind unter Berücksichtigung 
von Tabu- und Abwägungskriterien im Regionalplanentwurf keine 
Festlegungen von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen vorgesehen. Ausschlaggebend sind hierfür zunächst 
die vom Regionalverband angewandten Umgebungsabstände um 
Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich, die zu-
grunde gelegte Windhöffigkeitsschwelle von 6,0 m/s in 140 m über 
Grund sowie das verfolgte Bündelungsprinzip mit einer Mindestflä-
chengröße von 15 ha je Vorranggebiet. Davon unabhängig wurden die 
vorliegenden kommunalen Artenschutzgutachten der VVG Waldkirch 
berücksichtigt und führten analog zur kommunalen Planung zum Aus-
schluss von Bereichen. 
Weite Teile des in der Äußerung angesprochenen Bereichs "Hinterer 
Hochwald" wurden bereits im Vorfeld der ersten regionalplanerischen 
Suchraumkulissenbildung aufgrund der vom Regionalverband in seiner 
Plankonzeption angewandten Umgebungsabstände um wohngenutzte 
Gebäude im Außenbereich und des in Teilen niedrigen Windpotentials 
(< 6,0 m/s in 140 m über Grund) nicht aufgenommen. Ferner befindet 
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tung,  
die vorhandene Infrastruktur ist optimal:  
- beste Erschießung der Flächen mit geeigneter Straße,  
- eine Mittelspannungsfreileitung vom Glottertal her kommend ist 
bereits vorhanden müsste sicher 
ertüchtigt werden, ggf. durch Kabeltrasse zu ersetzten;  
stark vorbelastetes Gebiet durch Massentourismus im Sommer wie 
im Winter durch Motorradfahrergruppen, Skifahrer, Schneeschuh-
wanderer  
Außenstandort der Straßenmeisterei?? Parkplätze 
Eine Besiedelung ist weit entfernt; der Abstand zur Wohnbebauung 
problemlos. 
Hohe Steig [Hinweis: Der Stellungnahme ist eine grobe Kartendar-
stellung beigefügt] 
- kein besonderes Schutzgebiet außer Landschaftsschutzgebiet  
auch hier handelt es sich um eine ausgesprochen windhöffige Lage, 
der Fichtenwald aus Erstaufforstung bietet keine besonderen Bio-
tope 
die vorhandene Infrastruktur ist sehr gut:  
- ordentliche Erschießung der Flächen von der B500 (Neueck) her-
kommend problemlos, eine Mittelspannungsleitung im nahen Kil-
pental ist bereits vorhanden 
Eine Besiedelung ist weit entfernt; der Abstand zur Wohnbebauung 
problemlos. 
Die Schutzgüter 
- Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, 
- Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 
- Boden, 
- Wasser, 
- Klima, Luft, 
- Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
sind an beiden Standorten nur in sehr geringem Maße betroffen. 
Einzig die Landschaft bzw. das Landschaftsbild wird beeinträchtigt 
und dies nur für die Dauer des 
Betriebs von dort zu errichtenden Anlagen 
Der Ausbau regenerativer Energien wird als Beitrag zum Erhalt des 
Klimas auf Dauer dem Schutz 
und Erhalt der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie dem Erho-
lungswert von Natur und 
Landschaft dienen. 
Gerade die aktuellen Bilder aus Texas oder aus Bangladesch ma-
chen deutlich, wie abhängig wir 
vom Klima sind und wie leichtfertig es aufs Spiel gesetzt wird. 
Ich erwarte daher, dass weitere Vorranggebiete in unserer Raum-
schaft in den Top-Windlagen 

sich der Bereich "Hinterer Hochwald" gänzlich innerhalb des Vogel-
schutzgebiets "Mittlerer Schwarzwald" bzw. dessen 
700m-Vorsorgeabstands. Entsprechend der Plankonzeption des Re-
gionalverbands werden Vogelschutzgebiete einschließlich des o. g. 
Vorsorgeabstands als weiche Tabukriterien nicht in die regionale Vor-
ranggebietskulisse einbezogen. Die Bereiche finden nur dann Eingang 
in die regionale Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler Pla-
nungsebene flächendeckende Gutachten (über Standorte von Einzel-
anlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den Nachweis 
erbringen, dass Windenergieanlagen mit dem genannten Vogel-
schutzgebiet nicht generell unverträglich sind. Die für die Aufnahme 
des Bereichs "Hinterer Hochwald" erforderlichen gutachterlichen 
Nachweise liegen nach Kenntnisstand des Regionalverbands nicht vor. 
Auf eine Festlegung eines Vorranggebiets für Standorte regionalbe-
deutsamer Windkraftanlagen "Hinterer Hochwald" wird aus diesem 
Grund verzichtet. Die Anregung wird somit nicht berücksichtigt. 
Unabhängig hiervon wird darauf hingewiesen, dass neben den ange-
sprochenen Gutachten auch eine Befreiung für den Bereich innerhalb 
der Landschaftsschutzgebiete "Simonswälder Tal" und "St. Peter, St. 
Märgen" bzw. eine Änderung oder Aufhebung der Landschaftsschutz-
gebietsverordnungen zugunsten von Windenergieanlagen durch die 
zuständigen Unteren Naturschutzbehörden erforderlich wäre, um den 
Bereich "Hinterer Hochwald" als regionalplanerisches Vorranggebiet 
für die Windenergienutzung festlegen zu können. 
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem Offenlage- und Beteili-
gungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Land-
schaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. 
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein 
zum zweiten Offenlage-Entwurf auch eine erneute Betrachtung des 
ursprünglich vorläufig zurückgestellten und in der Äußerung genannten 
Bereichs "Nr. 44 - Hohe Steig" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, 
dass eine gemeinsame Festlegung mit den bereits bestehenden 
Windenergieanlagen (Platte, Kaisersebene und Im Grund) zu voraus-
sichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch 
Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzinge-
lung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des Simonswälder Tals 
und den Seitentälern wird auf die Festlegung des Bereichs "Nr. 44 - 
Hohe Steig" ebenfalls insgesamt verzichtet. Die Anregung wird somit 
nicht berücksichtigt. 
Unabhängig hiervon wird zudem darauf hingewiesen, dass eine Be-
freiung für den Bereich innerhalb des Landschaftsschutzgebiets "Si-
monswälder Tal" bzw. eine Änderung oder Aufhebung der Land-
schaftsschutzgebietsverordnung zugunsten von Windenergieanlagen 
durch die zuständige Untere Naturschutzbehörde erforderlich wäre, um 
den Bereich "Hohe Steig" festlegen zu können. 
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ausgewiesen werden. 
Aus Verantwortung gegenüber unsern Enkeln und ebenso gegen-
über anderen Völkern auf der Erde, 
die schön bisher eher unter unserem Energiehunger leiden als dass 
sie davon profitieren konnten, 
haben wir die Pflicht, den C02 Ausstoß drastisch zu reduzieren und 
auch keine Folgelasten für 
Jahrtausende aufzubauen. Stattdessen haben wir z. B. auch Ein-
schränkungen in unseren Landschaftsbildern in Kauf zu nehmen. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass es der kommunalen Pla-
nung unbenommen bleibt, bei der Festlegung von kommunalen Kon-
zentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des Regional-
verbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch die 
aktuellen Vorgaben des Landesplanungsgesetzes keine Ausschluss-
wirkung mehr durch diese ergeben.  
Im Übrigen wird die zustimmende Äußerung zur geplanten Festlegung 
von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftan-
lagen auf Gebiet des GVV Elzach zur Kenntnis genommen. 

1063 840 Privat 
79102 Freiburg i. Br. 

[Der Einwender] ist Eigentümer des Grundstücks Flurstück Nr. […], 
Gemarkung Kappel. Das Grundstück grenzt im westlichen Bereich 
an den Höhenrücken des Kybfelsens heran. Das Grundstück ist 
damit unmittelbar von dem Gebiet Nr. 47 betroffen und Teil dieses 
Gebietes. Die exakte Lage des Waldkomplexes Kybfelsen S175 
lässt sich den Karten nicht entnehmen. Es liegt jedoch nahe, dass 
das Grundstück auch von diesem Vorranggebiet unmittelbar betrof-
fen ist. 
1. Verfahrensstand 
Die Fläche Nr. 47 wurde in der ersten Offenlage zunächst als “vor-
läufig zurückgestellter Bereich für die Windenergie“ ausgewiesen. 
Im weiteren Verfahren wurde offensichtlich wegen fehlender Aus-
sicht auf Änderung des Landschaftsschutzgebiets-Status von der 
Ausweisung abgesehen. 
2. Fehlende Information 
Die Gründe, für die angebliche Unvereinbarkeit mit dem Land-
schaftsschutzgebiet sind nicht ersichtlich. In der Anlage 8 Synopse 
heißt es unter laufender Nr. 702 [s. Stellungnahme der Autorisierten 
Stelle Digitalfunk Baden-Württemberg Präsidium Technik, Logistik, 
Service der Polizei (ID 22)] in der Kenntnisnahme auf Seite 84: 
„Der ursprünglich vorläufig zurückgestellte Bereich “Nummer 47 - 
Brangenkopf/Horber Felsen/Kybfelsen" ist vor allem aus Gründen 
des Artenschutzes und einer Unvereinbarkeit von Bereichen in 
überlagerten Landschaftsschutzgebieten (vgl. hierzu Stellungnahme 
Stadt Freiburg, ID 637) insgesamt nicht mehr Teil der regionalen 
Gebietskulisse." 
Die ID 637 der Stadt Freiburg kann den offengelegten Unterlagen 
nicht entnommen werden. Der Verweis ist nicht zielführend. 
Aus der Anlage 5 Methodendokumentation ergibt sich aus der Kar-
tierung auf Seite 128, dass in dem Bereich unter anderem Vor-
kommen windkraftempfindlicher Arten des Anhangs IV 
FFH-Richtlinie sowie europäische Vogelarten vorkommen sollen. 
Als Quelle werden kommunale Planungsträger, wie AG Wanderfal-
ke und die LUBW genannt. Genauere Informationen zu den Vor-
kommen sind den Unterlagen jedoch nicht zu entnehmen. Entspre-

Keine Berücksichtigung 
 
Der aus der Äußerung ableitbaren Forderung, im Bereich des Kybfel-
sens auf die Festlegung des Vorranggebiets für Naturschutz und 
Landschaftspflege s175 zu verzichten und hier - ggf. in reduzierter 
Form - ein Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen festzulegen, wird nicht gefolgt. 
Das vom Einwender bezeichnete Grundstück ist nach Auskunft der 
Forstdirektion Staatswaldfläche. Auch die Bereiche "nördlich des Kyb-
felsens", auf die unter Pkt. 7 und 9 der Äußerung abgestellt wird, sind 
vollständig Staatswald bzw. Gemeindewald der Stadt Freiburg. Unge-
achtet dieser Unklarheit der genauen räumlichen Betroffenheit des 
Einwenders ist Folgendes festzustellen: 
Im Bereich Kybfelsen auf Stadtgebiet Freiburg erstreckt sich im Nord-
westen das Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Brombergkopf, Loretto-
berg, Schlierberg" (Verordnungsgeber Stadt Freiburg) und im Südos-
ten das LSG "Schauinsland" (Verordnungsgeber Regierungspräsidi-
um). Die Grenze der beiden direkt aneinander grenzenden LSG ver-
läuft im Gipfelbereich des Kybfelsens. Hier befindet sich auch das 
Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege s175, wobei sich 
dieses fast ausschließlich im Bereich des LSG "Schauinsland" befin-
det. 
Nachdem von der Höheren Naturschutzbehörde im Regierungspräsi-
dium Freiburg mit Stellungnahme vom 29.11.2016 an die Stadt Frei-
burg für den in den Landschaftsschutzgebieten "Brombergkopf, Loret-
toberg, Schlierberg" und "Schauinsland" gelegenen Teilbereich "Kyb-
felsen" keine Zustimmung für eine Änderung der Landschaftsschutz-
gebietsverordnung zugunsten von Windenergieanlagen in Aussicht 
gestellt wird, ist es dem Regionalverband bereits aus zwingenden 
Rechtsgründen verwehrt, in diesem Bereich ein Vorranggebiet für 
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen festzulegen. Glei-
ches gilt für die flächennutzungsplanerische Darstellung von Konzent-
rationszonen für die Windkraftnutzung. Im Übrigen wird darauf hinge-
wiesen, dass entgegen der Äußerung des Einwenders, die Untere 
Naturschutzbehörde der Stadt Freiburg aufgrund der neuen Erkennt-
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chendes gilt für die großflächig gesetzlich geschützten Biotope und 
ein angebliches Waldrefugium. 
Ohne genauere Kenntnis der angeblich vorhandenen Arten und 
Biotope kann hierzu keine abschließende Stellungnahme abgege-
ben werden. Aus den Umweltinformationen sind keine weiteren 
brauchbaren Informationen für diese Flächen zu entnehmen. 
3. Fehlerhafte naturschutzrechtliche Einschätzung 
Trotz versuchter Recherchen bei den zuständigen Ämtern lassen 
sich genauere Erkenntnisse nicht ermitteln. Offensichtlich sind wohl 
Felsbiotope betroffen. Die Felsbiotope betreffen jedoch ausschließ-
lich den eigentlichen Kybfelsen. Die weiter nördlich gelegenen Flä-
chen sind frei von offenen Felsen. Dies gilt insbesondere für den 
Schwarzkopf, die Erhebung mit 838 m. Aus dem Entwurf zur Ände-
rung des Landschaftsschutzgebietes Schauinsland lässt sich ent-
nehmen, dass "im Umfeld des Kybfelsens" zahlreiche Fels- und 
Waldbiotope sein sollen. 
Weiter heißt es [in der Stellungnahme von der Höheren Natur-
schutzbehörde im Regierungspräsidium Freiburg vom 29.11.2016 
an die Stadt Freiburg]: 
„Ausreichend große ebene Standflächen für Windenergieanlagen 
könnten in der geplanten Windenergiezone nur mit massiven Ein-
griffen in das Gelände geschaffen werden. Eine erhebliche Beein-
trächtigung von Felsstrukturen und Blockhalden ist nicht vermeid-
bar. Auch die Erschließung ist nur mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand und massiven Eingriffen in das steile Gelände möglich. 
Der engere Bereich des Kybfelsen ist aktuell nur durch schmale 
Wanderpfade erschlossen. 
Der Kybfelsen selbst ist ein beliebtes Ausflugsziel mit ausgezeich-
neter Fernsicht. Aufgrund der markanten Felsstrukturen handelt es 
sich um einen Ort; der in besonderer Art Erholungssuchende an-
zieht. Zudem führt über den Kybfelsen der stark frequentierte Wan-
derweg Richtung Schauinsland sowie ein Mountainbike-Trail. 
Windenergieanlagen am Kybfelsen würden die Erholungseignung 
ganz erheblich einschränken. Für den exponierten Standort Kybfel-
sen hat der Schutzzweck Erholungsfunktion eine herausragende 
Bedeutung. Gerade an diesem Standort wird der Schutzzweck nicht 
unerheblich beeinträchtigt. 
Die potentielle Windenergiezone Kybfelsen liegt nicht nur in zwei 
Landschaftsschutzgebieten, sondern besitzt aufgrund der heraus-
ragenden exponierten Lage und der offenen Felsstrukturen zudem 
eine besondere Bedeutung für beide Landschaftsschutzgebiete. 
Deutlich wird dies an der hohen Frequentierung durch Erholungs-
suchende, die den landschaftlich reizvollen und exponierten Ort 
gezielt aufsuchen. Zudem ist der Standort aus dem Nahbereich, 
aber auch aus dem Dreisamtal oder der Rheinebene sehr gut ein-

nisse des Regierungspräsidiums ihre bisherige Prognose in Bezug auf 
eine mögliche Änderung des LSG zu Gunsten von Windkraftanlagen 
überprüft hat. Die Untere Naturschutzbehörde kommt nun ebenfalls zu 
der Einschätzung, dass für die mit dem LSG "Brombergkopf, Loretto-
berg, Schlierberg" überlagerten Bereichen kein 
LSG-Zonierungsverfahren in Aussicht gestellt werden kann. Dement-
sprechend wurde im zweiten Offenlage-Entwurf des Regionalverbands 
auf eine regionalplanerische Festlegung des ursprünglich vorläufig 
zurückgestellten Bereichs "Nr. 47 - Brangenkopf / Horber Felsen / 
Kybfelsen" insgesamt verzichtet. Zwischenzeitlich hat das Regie-
rungspräsidium Freiburg das Zonierungsverfahren für Windkraftanla-
gen im Landschaftsschutzgebiet Schauinsland eingeleitet. Da im Be-
reich Kybfelsen vom Regierungspräsidium "unüberwindbare natur-
schutzrechtliche Hindernisse" im Falle einer Windkraftnutzung erwartet 
werden, ist dort keine Zonierung des Landschaftsschutzgebiets zu-
gunsten einer Windkraftnutzung vorgesehen (Beteiligungsschreiben 
des Regierungspräsidiums Freiburg zur Änderung der Verordnung 
über das Natur- und 
Landschaftsschutzgebiet "Schauinsland" mit Anlagen vom 14.06.2016, 
Az.: 55-8842.02/BHS-011). 
Was das Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege s175 
(Waldkomplex Kybfelsen, ca. 30 ha) anbetrifft, erfolgte die Auswahl 
und Abgrenzung des Gebiets auf Grundlage aktueller Naturschutz-
fachdaten (Waldbiotopkartierung, Daten der Forsteinrichtung, Daten zu 
Waldrefugien der Forstdirektion, Daten zu Vorkommen gefährdeten 
Lebensraumtypen und Arten der Höheren Naturschutzbehörde). Die 
besondere naturschutzfachliche Bedeutung und Abgrenzung des Vor-
ranggebiets wurde durch die Naturschutzverwaltung bestätigt. Die 
Auswahlkriterien und naturschutzfachlich wertgebenden Merkmale des 
Gebiets sind in einer Tabelle mit Gebietsinformationen dokumentiert, 
die als ergänzende Unterlage Bestandteil des Offenlage- und Beteili-
gungsverfahrens war. Die Aufnahme von zusätzlichen Erläuterungs-
karten mit Naturschutzfachinformationen in den Regionalplan ist weder 
inhaltlich noch rechtlich erforderlich und würde den Plan überfrachten. 
Die Art der Gebietsdarstellung in der Raumnutzungskarte als offene 
Schraffur ohne Randlinie richtet sich im Übrigen nach den landesweit 
einheitlichen Vorgaben der Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung 
von Regionalplänen und die Verwendung von Planzeichen (VwV Re-
gionalpläne). Sie trägt entsprechend des regionalen Maßstabsbereichs 
der nicht parzellenscharfen räumlichen Festlegungsschärfe des Regi-
onalplans Rechnung. 
Ein fachrechtlicher Schutzstatus besteht nur auf Teilflächen des Ge-
biets. Er steht einer regionalplanerischen Festlegung weder inhaltlich 
noch rechtlich entgegen. Darüber hinaus resultieren aus der Festle-
gung des Vorranggebiets für Naturschutz und Landschaftspflege ent-
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sehbar. 
Die Windenergiezone Kybfelsen liegt westlich im Landschafts-
schutzgebiet "Brombergkopf, Lorettoberg, Schlierberg", für welches 
das Umweltschutzamt Freiburg als Verordnungsgeber zuständig ist 
und östlich im Landschaftsschutzgebiet "Schauinsland", für welches 
die höhere Naturschutzbehörde Verordnungsgeber ist. Um an die-
sem Standort Windenergieanlagen realisieren zu können, müssten 
beide Landschaftsschutzgebiete durch Änderung ihrer Verordnung 
zoniert werden. 
Insbesondere aufgrund der steilen Topographie auch an den 
Westhängen des Kybfelsens ist der Bau von Windkraftanlagen 
einschließlich ihrer Erschließung auch dort wenig realistisch, somit 
ist auch ein Zonierungsverfahren im Landschaftsschutzgebiet 
"Brombergkopf, Lorettoberg, Schlierberg" nicht vorstellbar." 
Diese Annahmen sind zumindest teilweise schlicht falsch. 
Die Spekulationen über Realisierungsmöglichkeiten gehen weit 
über die zulässigen Inhalte einer naturschutzrechtlichen Stellung-
nahme hinaus. Es ist nicht Aufgabe der Fachgutachter, themen-
fremde Hypothesen aufzustellen. Die Entscheidung, ob die Reali-
sierung aufgrund der Topographie realistisch ist, ist den Projektent-
wicklern und Grundstückseigentümern überlassen. Letztlich ent-
schieden ist dies erst, wenn Erträge und Aufwand gegenüber ge-
stellt werden können. 
4. Realisierungsmöglichkeit und -wille 
Zumindest auf der Ebene des Schwarzkopfes sind 2 Windkraftan-
lagen ohne Eingriffe in offene Felsformationen möglich, weiter nörd-
lich sind weitere Anlagen denkbar. Es waren bereits mehrere poten-
tielle Projektentwickler vor Ort, die dies bestätigt haben. Sofern die 
Fläche als Vorranggebiet ausgewiesen wird, werden Windmess-
masten aufgestellt werden, die über die Realisierung 
entscheiden werden. 
Der Standort gehört mit einer Windhöffigkeit von 7,0 bis über 8,0 
m/s in 100 m Nabenhöhe zu den windhöffigsten Standorten über-
haupt. Auf der Freiburger Gemarkung wird der Wert nur vom 
Schauinslandgipfel übertroffen. Insofern liegt es nahe, den Standort 
genauer zu untersuchen. 
Die Erschließung ist von Osten möglich. Einige Rückewege führen 
bereits heute bis nahe an den Grat heran. Für die Baustelle und die 
spätere Wartung muss lediglich ein Forstweg, der bislang an der 
Grenze des Grundstücks des Einwenders endet, verlängert werden, 
um jedenfalls nah genug an den Standort Schwarzkopf heran zu 
reichen. Die Straße wird unterhalb des Grats am Osthang verlaufen. 
Niemand plant den Kybfelsengrat zur Erschließungsstraße auszu-
bauen. 
Als Nadelöhr der wegemäßigen Erschließung gilt nicht der Hang 

gegen der Annahme des Einwenders keine Vorgaben für die forstliche 
Nutzung (s. Begründung zu PS 3.2). 
Die Festlegung des Vorranggebiets für Naturschutz und Landschafts-
pflege s175 ist aufgrund der besonderen naturschutzfachlichen Be-
deutung des Bereichs inhaltlich begründet. Die Auswahlkriterien und 
wertgebenden Merkmale wurden nachvollziehbar dokumentiert. Es 
liegen somit keine Gesichtspunkte vor, die einen Verzicht auf die 
Festlegung des Vorranggebiets für Naturschutz und Landschaftspflege 
s175 oder seine Verkleinerung begründen könnten. Auch im Offenla-
ge- und Beteiligungsverfahren ergaben sich keine weiteren Aspekte, 
die gegen das Vorranggebiet sprechen. Ergänzend wird darauf hin-
wiesen, dass sowohl das Regierungspräsidium Freiburg wie die Stadt 
Freiburg der Festlegung des Vorranggebiets zustimmen bzw. diese 
ausdrücklich begrüßen (s. ID 1035 und ID 945). 
Zu den übrigen in der Äußerung angesprochenen Gesichtspunkten 
werden - auch wenn sie für die regionalplanerische Entscheidung nicht 
weiter maßgeblich sind - noch folgende Hinweise gegeben: 
Die in der Einwendung angesprochene Äußerung der Stadt Freiburg 
(ID 637) befindet sich in der synoptischen Darstellung der Ergebnisse 
des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens (verfügbar über die 
Internetseite des Regionalverbands Südlicher Oberrhein: 
http://rvso.de/de/verband/verbandsversammlung/archiv-sitzungsvorlag
en/Sitzungstermine2017/20170607_Planungsausschuss.php unter DS 
PlA 10/17 - Anlage 1).  
In dieser Äußerung finden sich auch nähere Hinweise zu den in Teil-
bereichen am Kybfelsen vorkommenden Arten. Die im Rahmen des 
Offenlage- und Beteiligungsverfahrens der Stadt Freiburg veröffent-
lichten und auch an den Regionalverband übermittelten artenschutz-
fachlichen Gutachten werden in der Plankonzeption des Regionalver-
bands u. a. dahingehend berücksichtigt, dass analog zur kommunalen 
Windkraftplanung keine Festlegung von Vorranggebieten für Standorte 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen in (Teil-)Bereichen erfolgt, in 
denen die Auslösung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG 
durch die Errichtung von Windenergieanlagen sehr wahrscheinlich ist.  
Umweltinformationen zu gesetzlich geschützten Biotopen (nach § 
30 BNatSchG, § 32 NatSchG BW und §30a LWaldG BW) werden von 
der LUBW und zu Waldrefugien von der Höheren Forstbehörde im 
Regierungspräsidium Freiburg bereitgestellt. Der Plankonzeption des 
Regionalverbands entsprechend werden sowohl großflächige gesetz-
lich geschützte Biotope als auch Walrefugien (beides am Kybfelsen in 
Teilbereichen vorkommend) als weiche Tabukriterien aus der Vor-
ranggebietskulisse ausgeschlossen (s. Methodendokumentation). 
Die vom Einwender vorgebrachte Kritik an der Entscheidung gegen 
eine Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnungen zugunsten 
von Windenergieanlagen am Kybfelsen richtet sich gegen die zustän-
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selbst, sondern wenn überhaupt eine Engstelle im Kapeller Kleintal. 
Auch diese wird jedoch überwindbar sein. 
Die technische Erschließung wird über das Dreisamtal möglich sein. 
Ob daneben eine Erschließung über das Kappeler Kleintal möglich 
sein wird, muss vom Netzbetreiber geprüft werden, erscheint aber 
unwahrscheinlich. Die Erschließung über das Dreisamtal wird 
zwangsläufig zu Mehrkosten führen. Gleichwohl haben bereits 
mehrere Projektentwickler den Standort für sehr geeignet einge-
stuft.  
Die Realisierung wird aufgrund der Änderungen im EEG vorzugs-
weise über eine Bürgerwindprojektentwicklung erfolgen. Nur so ist 
eine Beteiligung am Ausschreibungsverfahren möglich, ohne vorhe-
rige Genehmigung. 
5. Landschaftsbild 
Richtig ist, dass der Standort von weitem einsehbar ist. Ob Wind-
kraftanlagen als "Beeinträchtigung" angesehen werden oder als Teil 
der Klimaschutzmaßnahmen positiv betrachtet werden, d. h. eine 
"Aufwertung" darstellen, ist Auslegungssache. 
Nach aktuellen Studien über Wanderer fühlen sich überwiegend 
ältere Personen (>50 Jahre) durch Windkraftanlagen gestört. Selbst 
innerhalb dieser Gruppe fühlt sich jedoch allenfalls eine Minderheit 
von 46 % überhaupt gestört. Die Mehrheit der Wanderer fühlt sich 
nicht gestört. Bei den unter 30jährigen fühlen sich sogar nur 23 % 
der Wanderer gestört. Noch geringer fallen die Werte aus, wenn 
danach gefragt wird, ob Windkraftanlagen zu einer Meidung be-
stimmter Wanderwege führen. 
- vgl. Prof. Dr. Heinz-Quack, Wandern und Windkraftanlagen, Ost-
falia Hochschule, 2015. 
Die Studie über Wanderer wurde nicht etwa von Windkraftbefür-
wortern beauftragt, sondern von dem eher kritischen deutschen 
Wanderinstitut. 
Entsprechende Ergebnisse liefert auch die Studie des Unabhängi-
gen Instituts für Umweltfragen zur Akzeptanz von Windkraftanlagen 
in Baden-Württemberg aus dem Jahr 2012. Diese belegt eine klare 
positive Akzeptanz, gerade auch bei Anwohnern! Nach dieser Stu-
die befürwortet die Mehrheit weitere Anlagen. 
Wenn nun die höhere Naturschutzbehörde von einer "ganz extre-
men Einschränkung" des Erholungswerts der Landschaft ausgeht, 
ist dies durch nichts belegt, sondern widerlegt. Gerade der Stadt 
Freiburg würde ein solches sichtbares Leuchtturmprojekt gut zu 
Gesicht stehen. Was spricht dagegen, wenn neben dem Münster 
auch Windräder auf den Hangrücken zum Symbol für eine 
Grüne Stadt werden. 
6. Biotope und naturschutzrechtliche Stellungnahme 
Natürlich dürfen geschützte Biotopflächen nicht beeinträchtigt wer-

dige Höhere Naturschutzbehörde sowie die Stadt. Ohne eine Ände-
rung der bestehenden Landschaftsschutzgebietsverordnungen ist eine 
regionalplanerische Festlegung von Vorranggebieten für Standorte 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen generell rechtlich unzulässig 
(s. o.). 
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den. Es liegt jedoch auf der Hand, dass zumindest Felsbiotope 
durch überstreichende Rotoren nicht beeinträchtigt werden können. 
Erforderlich wäre es nur, dass im Rahmen des immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren der Wege- und Windkraftan-
lagenbau diese Biotope nicht tangiert. Diese Detailplanung ist je-
doch einem späteren Genehmigungsverfahren vorbehalten. Grün-
de, die eine Konfliktbewältigung ausschließen, sind nicht ersichtlich. 
Es ist folglich nicht im Entferntesten nachvollziehbar, weshalb eine 
Änderung des Landschaftsschutzgebiets-Status nicht erfolgen solle. 
Dies erst recht vor dem Hintergrund der Stellungnahme des Um-
weltschutzamtes der Stadt Freiburg vom 13.07.2016 (dortiges Az. 
794-70-39-03). In dieser Stellungnahme kommt das Umweltschutz 
Amt unter anderem auch für den Bereich Nr. 47 zu folgender Prog-
nose: 
"Das LSG-Änderungsverfahren kann in Aussicht gestellt werden. 
Die UNB prognostiziert aufgrund der vorliegenden fachlichen Wür-
digung nach derzeitigem Kenntnisstand und vorbehaltlich des Er-
gebnis offenen Verfahrens einen positiven Ausgang des angestreb-
ten Änderungsverfahrens mit der geplanten Kulisse für Windkraft-
konzentrationszonen." 
Welche neueren Erkenntnisse liegen vor, die zur völligen Umkehr 
dieser Einschätzung führen? 
Von dem Umweltbericht der Stadt Freiburg zum sachlichen Teilflä-
chennutzungsplan "Windkraft" kommt das Büro Faktorgruen für den 
Bereich Kybfelsen zu folgender Einschätzung: 
"Aus artenschutzrechtlicher Sicht kann eine Ausweisung der Eig-
nungsfläche 20.2 - Schauinsland Nord - Kybfelsen als Konzentrati-
onszone für die Windkraftnutzung im sachlichen Tellflächennut-
zungsplan vorgenommen werden." 
Die nunmehr geplante völlige Umkehrung dieser bisherigen Ein-
schätzung ist durch nichts belegt, was in der Offenlage ersichtlich 
wäre. Es wird insbesondere angezweifelt, dass ein besonders 
schützenswerter Baumbestand vorhanden ist und etwaige Bio-
topflächen von der Windkraftnutzung beeinträchtigt wären. 
Im Gegenteil: Aus den bisherigen Einschätzungen der zuständigen 
Naturschutzbehörden ergibt sich gerade eine allenfalls mittlere 
Beeinträchtigung des Naturhaushalts. 
7. Reduzierung der Vorrangflächen für Windkraft 
Es ist keinesfalls notwendig, die gesamte angedachte Vorrangflä-
che auszuweisen. Bereits bei einer Reduzierung der Fläche auf die 
Bereiche nördlich des Felsens des Kybfelsens lassen sich 2-4 mo-
derne große Windkraftanlagen realisieren. 
Die biotopgeschützten Bereiche können so ausgeklammert werden, 
der Felsen für die Natur und Erholung unbeeinträchtigt bleiben. Die 
Erschließungswege verbleiben unterhalb des bisherigen Wander-
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weges. 
Eine reduzierte Variante der Vorrangfläche wurde anscheinend 
nicht einmal geprüft. 
8. Vorrangfläche für Naturschutz 
Die Ausweisung einer Vorrangfläche S175 für Naturschutz ist nicht 
nachvollziehbar. Insbesondere sind den Unterlagen keine Gründe 
zu entnehmen, die die Abgrenzung der Fläche nachvollziehbar 
machen. Der zeichnerische Teil ist durch eine ungenau straffierte 
Fläche gekennzeichnet, die keine äußere Rahmenlinie aufweist. Es 
ist mindestens in Bereichen, in denen die Schraffur durchsichtig ist, 
eine Abgrenzung unmöglich. Gründe für die Abgrenzung sind nicht 
ersichtlich. 
Erst Recht ist nicht ersichtlich, an welchen Stellen welche schüt-
zenswerten Lebensformen vorkommen. Die geplante Ausweisung 
ist deshalb insgesamt nicht nachvollziehbar. Die angeblich schüt-
zenswerten Vorkommen müssen vollständig bestritten werden. 
Eine Notwendigkeit der Ausweisung besteht nicht. Die Biotope sind 
bereits per Gesetz geschützt. 
Es ist deshalb auch nicht nachvollziehbar, welchen Zweck die Aus-
weisung ermöglichen soll. Sofern damit eine Beeinträchtigung der 
bisherigen Wald- und Forstwirtschaft einhergeht, führt die Auswei-
sung allenfalls zu entschädigungspflichtigen Eingriffen in das Ei-
gentum. 
9. Fazit 
Nach alldem erscheinen die Flächen nördlich des Kybfelsens als 
sehr geeignet für die Windkraft. Entgegenstehende Naturschutzbe-
lange können in einem späteren Genehmigungsverfahren ausrei-
chend berücksichtigt werden. Gründe, die eine spätere Konfliktbe-
wältigung als ausgeschlossen erscheinen lassen, sind nicht vor-
handen. Die Änderung der Landschaftsschutzgebiete ist unter die-
sen 
Umständen ebenfalls möglich und entspricht dem ursprünglichen 
Willen der Naturschutzbehörde der Stadt Freiburg. 
Mindestens in einem reduzierten Umfang ist die Fläche Nr. 47 als 
Vorrangfläche für die Windkraft auszuweisen. 

1064 841 eno energy GmbH 
01097 Dresden 

Wir begrüßen die im 2. Entwurf dargestellte Gebietskulisse für die 
Planungsregion Südlicher Oberrhein. Grundlegend möchten wir zu 
den nachfolgend genannten Themen eine Überarbeitung der Ge-
bietskulisse anregen: 
Belange des Artenschutzes 
Hinsichtlich der Streichung zahlreicher Vorrangflächen sowie der 
flächenmäßigen Reduzierung von Flächen aufgrund artenschutz-
rechtlicher Belange möchten wir die grundlegende Prüfung anre-
gen. 

Keine Berücksichtigung 
 
Der Anregung, das Regionalplankonzept grundlegend zu überarbeiten, 
wird nicht gefolgt. Auch den gebietskonkreten Anregungen wird nicht 
entsprochen. 
Die in der Äußerung hierzu vorgebrachten Begründungen sind nicht 
nachvollziehbar. Die gewählte Methodik des Regionalverbands ist 
plausibel, entspricht den fachlichen sowie rechtlichen Anforderungen 
und ist detailliert im Methodenpapier dargelegt. Die vom Regionalver-
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Die Wirkung von Vorranggebieten für die Windkraft besteht darin, 
dass in diesen Gebieten die Windkraft sich regelmäßig gegenüber 
anderen raumbedeutsamen Nutzungen durchsetzen kann. Eine 
Aussage in Bezug auf die Bewertung artenschutzrechtlicher Aspek-
te ist hierin gerade nicht enthalten. Auch mit Ausweisung als Vor-
ranggebiet sind weiterhin artenschutzrechtliche Aspekte umfassend 
zu prüfen. Durch das Entfallen solcher Vorranggebiete auf Grund 
artenschutzrechtlicher Aspekte werden die Interessen des Arten-
schutzes gerade nicht verstärkt berücksichtigt. Die Streichung kann 
gerade auch gegenteilige Effekte haben. Die Streichung dieser 
Vorrangflächen führt lediglich zur Eröffnung eines Wettbewerbs 
zwischen unterschiedlichen möglichen raumbedeutsamen Nutzun-
gen. In der Konsequenz kann der fehlende Vorrang der Windkraft 
zur Ansiedlung von raumbedeutsamen Nutzungen führen, bei de-
nen die Aspekte des Artenschutzes in einem geringeren Umfang zu 
berücksichtigen sind, im Ergebnis das mit der Streichung verfolgte 
Ziel also konterkariert wird. 
Belange des Landschaftsbildes 
Für die Beurteilung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung des 
Landschaftsbilds wurde eine digitale Sichtfeldanalyse für die Vor-
ranggebiete auf Grundlage des digitalen Geländemodells des Lan-
desamts für Geoinformation und Landentwicklung Ba-
den-Württemberg durchgeführt. Da auf der Planungsebene der 
Regionalplanung das tatsächliche Parklayout für die einzelnen Vor-
ranggebiete nicht abschätzbar ist (abhängig von Erschließung, 
Topografie, Konkurrenz etc.), wurde im Sinne einer 
"worst-case“-Betrachtung das gesamte Vorranggebiet flächende-
ckend über das bestehende Gelände überhöht (sh. S. 36 des Um-
weltberichtes). Als Wirkräume wurden alle Flächen bis zu einer 
Entfernung von 10 km um die ausgewiesen VRG betrachtet. 
Aufgrund des doch teilweise stark bewegten Geländes erscheint 
eine solche Herangehensweise nicht angemessen, da hier Anlagen, 
die auf der dem Betrachter abgewandten Seite des Höhenzuges 
stehen, stark überhöht dargestellt werden. Diese sind in der Realität 
nicht dominant oder ggf. für den 
Betrachter gar nicht sichtbar. 
Durch diese Herangehensweise werden ggf. Gebiete gestrichen, 
deren Anlagen in der Realität für den Betrachter nicht dominant 
erscheinen oder deren Fernwirkung wesentlich geringer ist. Andere 
Gebiete sind ggf. aufgrund der Gegebenheiten vor Ort (Topografie, 
Naturschutz etc.) nicht in der vorgesehenen Art und Weise bebau-
bar, so dass die prognostizierte Überlastung des Landschaftsbildes 
gar nicht entsteht. Außerdem besteht dann die Gefahr, dass dem 
Erfordernis, der Windkraft in substantieller Weise Raum zu schaffen 
nicht mehr hinreichend entsprochen wird. 

band angewandte Standortauswahlmethodik sowie die verwendeten 
Auswahl- und Abwägungskriterien sind auch aus Sicht des Regie-
rungspräsidiums Freiburg grundsätzlich nicht zu beanstanden (s. ID 
1006). 
In der Regel kann eine abschließende Beurteilung der Vereinbarkeit 
von Windenergieanlagen mit Artenschutzbelangen erst auf der Bau-
leitplanungs- und Genehmigungsebene erbracht werden (Arbeitstei-
lung zwischen den Ebenen). Daher werden entsprechend der Plan-
konzeption des Regionalverbands aus Vorsorgegründen diejenigen 
Bereiche ausgeschlossen, für die anhand vorhandener Daten und 
Erkenntnisse nach derzeitigem Kenntnistand unlösbare Konflikte mit 
dem Artenschutzrecht zu erwarten sind (§ 44 BNatSchG). Entspre-
chend Windenergieerlass Baden-Württemberg Kap. 4.2.5 ff. ist "eine 
regional- oder bauleitplanerische Festlegung/Darstellung, die wegen 
entgegenstehender artenschutzrechtlicher Verbote nicht vollzugsfähig 
ist, (…) eine rechtlich nicht erforderliche Planung und somit unwirk-
sam. (…) Auf der Ebene des Regionalplanes ist eine Vorabschätzung 
zur Betroffenheit von windenergieempfindlichen Anhang IV-Arten der 
FFH-Richtlinie und der Europäischen Vogelarten auf der Grundlage 
vorhandener Artendaten erforderlich." Bei der Konsolidierung der Vor-
ranggebietskulisse finden verfügbare Naturschutzfachdaten der Na-
turschutzverwaltung sowie des ehrenamtlichen Naturschutzes zum 
Vorkommen windkraftempfindlicher Vogelarten und abgeschlossene 
Artenschutzgutachten kommunaler Planungsträger Berücksichtigung. 
Darüber hinaus wurde die Berücksichtigung naturschutzfachlicher und 
-rechtlicher Aspekte allgemein sowie in Bezug auf die einzelnen Ge-
biete auf Grundlage des aktuellen Planungsstands nochmals intensiv 
mit dem Regierungspräsidium Freiburg als Höhere Naturschutzbehör-
de sowie den Landratsämtern bzw. der Stadt Freiburg als Untere Na-
turschutzbehörden abgestimmt. Als Ergebnis von Fachgesprächen mit 
den Referaten 55 und 56 des Regierungspräsidiums Freiburg am 
16.12.2016 sowie 21.11.2017 und nachlaufender Abklärungen wurde 
festgestellt, dass die Berücksichtigung der Belange von Naturschutz 
und Landschaftspflege einschließlich artenschutzrechtlicher Bestim-
mungen im Regionalplanverfahren inhaltlich sachgerecht ist und von 
der Naturschutzverwaltung mitgetragen wird. Die vom Einwender ver-
tretene Auffassung, dass durch eine Festlegung von Vorranggebieten 
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen die planerische 
Zielsetzung verfolgt werden kann, andere dem Artenschutz entgegen-
stehende, Nutzungen auszuschließen, ist abwegig und entspricht nicht 
dem regionalplanerischen Planungsauftrag dieser Vorranggebietsfest-
legung. 
In Bezug auf das Landschaftsbild (Abwägungskriterium) wird darauf 
hingewiesen, dass entgegen der Äußerung des Einwenders vom Re-
gionalverband geprüft wurde, ob auch lediglich durch Teilverzicht von 
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Wir bitten daher um Prüfung der Gebietskulisse hinsichtlich der 
Belange des Landschaftsbildes dahingehend, inwieweit eine Dar-
stellung als Vorranggebiet dennoch erfolgen und eine abschließen-
de Prüfung auf der Ebene der immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren durchgeführt werden kann. 
Für die nachfolgend dargestellten Vorranggebiete möchten wir eine 
Überprüfung der Gebietsdarstellung im Rahmen der Abwägung 
anregen: 
Nr. 8 - Rossgrabeneck / Eichgrabeneck 
Das Gebiet wird aufgrund der Betrachtungen zum Landschaftsbild 
gestrichen. Der bereits beschriebenen grundsätzlichen Kritik an der 
Methodik soll an dieser Stelle hinzugefügt werden, dass im Bereich 
des Kinzigtals und seiner Seitentäler insgesamt 15 VRG in die Be-
urteilung einbezogen wurden, von denen am Ende 10 Gebiete 
gänzlich gestrichen und zwei weitere Gebiete zumindest flächen-
mäßig beschnitten wurden. Bei den Gebieten, die weiterhin als VRG 
ausgewiesen werden sollen, handelt es sich überwiegend um be-
reits vorhandene Windparks, so dass hier dem Ziel der Schaffung 
von Flächen für den Ausbau erneuerbarer Energien nur ungenü-
gend Rechnung getragen wird. 
Nr. 15 - Katzenstein / Hoheck 
Wie bereits beschrieben kann die Landschaftsbildbewertung nicht 
nachvollzogen werden. Auch das VRG Nr. 15 wird aufgrund einer 
prognostizierten Überlastung des Landschaftsbildes im Bereich des 
Kinzigtals gestrichen. 
Die darüber hinaus angesetzten Waldrefugien und großflächig ge-
setzlich geschützten Biotope werden als weiche Tabukriterien ein-
gestuft. Eine flächenscharfe Beurteilung der Eingriffserheblichkeit 
sollte daher auch auf der Ebene der Genehmigungsplanung anhand 
der konkreten Anlagenstandorte erfolgen und nicht pauschal zu 
einer Streichung des VRG führen. 
Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf & Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl 
Auf dem Höhenzug zwischen Rosskopf, Flaunser und Brombeer-
kopf waren im 1. Entwurf des Regionalplans Südlicher Oberrhein 
insgesamt 5 Teilflächen dargestellt, die sich in einer 
Ost-Westausdehnung von 6 km aneinanderreihen. Im aktuell aus-
liegenden 2. Entwurf wurden diese auf zwei Teilflächen reduziert. 
Hauptargument für die Streichung von drei Teilflächen war der 
Schutz des Landschaftsbildes vor Überlastung, Neben der allge-
meinen Kritik zur Herangehensweise bei der Landschaftsbildbe-
wertung (sh. Oben) soll an dieser Stelle für die betreffenden Gebie-
te ergänzt werden, dass eine Beurteilung der Teilflächen nicht 
zweckdienlich ist, da die Gebiete aufgrund der geringen Abstände 
untereinander als zusammenhängender Windpark auf dem Höhen-
zug gesehen werden können. Durch die Beibehaltung der äußers-

Gebieten Konflikte durch visuelle Überlastungserscheinungen aufge-
löst werden können. Ferner wurden die Ergebnisse der Landschafts-
bildbetrachtung durch Vor-Ort-Begehungen nochmals auf ihre Plausibi-
lität hin geprüft und sofern vorhanden auch kommunale Analysen so-
wie die von Vorhabenträgern zur Plausibilitätsprüfung genutzt. Der 
geäußerte Einwand, dass zu berücksichtigen sei, dass Windkraftanla-
gen, die auf der dem Betrachter abgewandten Seite eines Höhenzuges 
stehen weniger dominant bzw. gar nicht zu sehen seien kann nicht 
gefolgt werden. Die Höhenunterschiede innerhalb der windhöffigen 
Bereiche auf den Höhenrücken des Schwarzwaldes sind weniger stark 
als dargestellt zumal die Errichtung von Windenergieanlagen in der 
Regel auf den höchsten Erhebungen erfolgt. Entsprechend der Stel-
lungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg (s. ID 1008) wird das 
Ausscheiden von Gebieten durch das Abwägungskriterium Überlas-
tungsschutz "zwar bedauert, die Nichtweiterverfolgung dieser Gebiete 
erscheint aber vor allem unter Berücksichtigung der methodischen 
Leitlinien der Regionalplanung, wirtschaftlich geeignete und ver-
gleichsweise konfliktarme Vorranggebiete auszuweisen, nachvollzieh-
bar und vertretbar." Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass es der 
kommunalen Planung unbenommen bleibt, bei der Festlegung von 
kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzep-
tion des Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen, 
da sich durch die aktuellen Vorgaben des Landesplanungsgesetzes 
keine Ausschlusswirkung mehr durch diese ergeben. Teilweise müs-
sen sie dies anders als der Regionalverband sogar, um dem rechtli-
chen Erfordernis, der Windenergie innerhalb ihres Plangebiets "in 
substanzieller Weise Raum zu schaffen" gerecht zu werden.  
Zu dem zum zweiten Offenlage-Entwurf entfallenen Gebiet "Nr. 8 - 
Rossgrabeneck / Eichgrabeneck" ist festzustellen: 
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und 
Beteiligungsverfahren waren vertiefte Untersuchungen zum Land-
schaftsbild einschließlich des Themenaspekts Überlastungsschutz 
möglich. Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher 
Oberrhein als Ergebnis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfah-
rens auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vor-
ranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 
8 - Rossgrabeneck / Eichgrabeneck" mitsamt den angrenzenden ur-
sprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im 
Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung mit benach-
barten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visuellen 
Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde. 
Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und (sichtexpo-
nierten) Offenlandflächen innerhalb des Kinzigtals wurde im Planent-
wurf zum zweiten Offenlage- und Beteiligungsverfahren - in Hinblick 
auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale 
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ten Flächen mit einem Abstand von 4 km zueinander werden diese 
als zwei Windparks wahrgenommen, was dem Bündelungsprinzip 
nach Grundsatz Nr. 4.2.1.2 des Regionalplans nicht gerecht werden 
würde. 
Betreffend die Fläche Nr. 45 wird eine pauschale Reduzierung der 
Flächenabgrenzung aufgrund artenschutzrechtlicher Tabukriterien 
abgelehnt. Es wäre eine Verlagerung auf die Ebene der immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigung sinnvoll, um die Prüfung der 
konkreten Anlagenstandorte 
hinsichtlich der Vorkommen windkraftsensibler Arten gem. Anhang 
IV FFH Richtlinie zu ermöglichen (sh. Dazu auch Absatz "Belange 
des Artenschutzes"). 
Das VRG 46 wird im Bereich der Teilfläche Hornbühl von einer 
220kV-Freileitungstrasse durchquert. Diese wurde pauschal mit 
einem 100 m Schutzstreifen gepuffert. Dabei wurde jedoch auf eine 
veraltete DIN-Norm Bezug genommen (sh. Seite 58 der Methoden-
dokumentation). Gem. aktueller DIN EN 50341-2-4 (VDE 0210-2-4) 
aus dem Jahr 2016 ist für Freileitungen über 110kV bei Nachweis 
zur Einhaltung des Schwingschutzes lediglich ein Mindestabstand 
von 30 m einzuhalten (sh. Seite 46 der DIN-Norm). Der 
Schwingschutz kann jedoch erst auf Basis der konkreten Anlagen-
standorte geprüft werden, so dass eine pauschale Beschneidung 
des Gebietes infolge des gewählten Freileitungspuffers nicht nach-
vollziehbar ist. Entgegen des Hinweises auf Seite 58 der Metho-
dendokumentation begründet sich im Übrigen kein weiterer 
Schutzabstand aufgrund der Nachlaufströmung einer WEA. Gemäß 
DIN EN 50341-2-4 (sh. Seite 47) kann der Nachlaufströmung, 
sofern erforderlich, mit geeigneten Schwingschutzmaßnahmen 
begegnet werden. Darüber hinaus eignen sich WEA-Standorte am 
Hornbühl insbesondere wegen der technogenen Vorprägung des 
Gebietes, welche bereits durch die 220 kV-Freileitung besteht. 
Für das Gebiet Nr. 45 - Flaunser / Brombeerkopf erfolgte in Teilbe-
reichen eine Beschneidung der Fläche aufgrund der Ausweisung 
von Waldbereichen als Bodenschutzwald, dem Vorhandensein 
windkraftsensibler Arten sowie der Darstellung von Trinkwasser-
schutzgebieten der Zonen II und III. Nach Abwägung der verschie-
denen Kriterien mit dem definierten Eignungskriterium für Windhö-
ffigkeit wurde auf die Festlegung eines Vorranggebiets verzichtet. 
Die Kriterien Bodenschutzwald und WSZ III wurden als weiche 
Tabukriterien definiert, d. h. sie unterliegen einer einzelfallspezifi-
schen Abwägung. Für beide Kriterien wird eine abschließende Ab-
wägung auf der Ebene der Regionalplanung als nicht sinnvoll er-
achtet, da bspw. Die konkrete Beeinträchtigung von Bodenschutz-
wald erst auf der Ebene der konkreten WEA-Standorte beurteilt 
werden und ggf. durch Anpassungen der Planung oder spezielle 

Planungsabsichten - zugunsten der geeigneteren Vorranggebiete "Nr. 
12 - Rauhkasten / Steinfirst" und "Nr. 16 - Nill" auf die Festlegung des 
Vorranggebiets "Nr. 8 - Rossgrabeneck / Eichgrabeneck" insgesamt 
verzichtet. Gleiches gilt auch für den ursprünglich vorläufig zurückge-
stellten Bereich "Nr. 8 - Rossgrabeneck / Eichgrabeneck". Ergänzend 
wird darauf hingewiesen, dass bereits jetzt über die Hälfte aller Wind-
kraftanlagen in der Region Südlicher Oberrhein in der südlichen Or-
tenau mit dem Kinzigtal steht. 
Zu dem zum zweiten Offenlage-Entwurf entfallenen Gebiet "Nr. 15 - 
Katzenstein / Hoheck" ist festzustellen: 
Auch für das ursprünglich geplante Vorranggebiet für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 15 - Katzenstein / Hoheck" 
mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten 
Teilbereichen wurde als Ergebnis des ersten Offenlage- und Beteili-
gungsverfahrens eine Landschaftsbildbewertung durchgeführt. Im 
Ergebnis zeigte sich ebenfalls, dass eine gemeinsame Festlegung mit 
benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen visu-
ellen Überlastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen 
würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und 
(sichtexponierten) Offenlandflächen innerhalb des Kinzigtals wurde im 
Planentwurf zum zweiten Offenlage- und Beteiligungsverfahren - in 
Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und 
kommunale Planungsabsichten - zugunsten der geeigneteren Vor-
ranggebiete "Nr. 16 - Nill" und "Nr. 23 - Kambacher Eck / Katzenstein" 
auf die Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 15 - Katzenstein / Hoheck" 
insgesamt verzichtet. Gleiches gilt auch für den ursprünglich vorläufig 
zurückgestellten Bereich "Nr. 15 - Katzenstein / Hoheck". Bereiche mit 
Waldrefugien und großflächig gesetzlich geschützten Biotopen (größer 
3 ha) werden im Rahmen der Plankonzeption des Regionalverbands 
als weiche Tabukriterien nicht weiterverfolgt. Die in Teilbereichen des 
Gebiets "Katzenstein / Hoheck" als Waldbiotope ausgewiesen Berei-
che sind daher - wie in der Äußerung bereits erwähnt - nicht Teil der 
regionalen Vorranggebietskulisse. Den allgemeinen methodischen 
Leitlinien folgend, werden im Bereich großflächiger gesetzlich ge-
schützter Biotope aus Vorsorgegründen keine Vorranggebiete für 
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen festgelegt (§ 30 
BNatSchG, § 32 NatSchG BW, § 30a LWaldG BW, § 28 BNatSchG, § 
30 NatSchG BW / Windenergieerlass Baden-Württemberg Kap. 4.2.1). 
Eine Nichtberücksichtigung von gesetzlich geschützten Biotopen und 
Waldrefugien (kommen in dem genannten Bereich nicht vor) würde die 
Gefahr einer nicht vollziehbaren Scheinplanung erhöhen. Ergänzend 
wird darauf hingewiesen, dass kein Gebiet gänzlich oder in weiten 
Teilen aufgrund von Waldrefugien oder großflächigen gesetzlich ge-
schützten Biotopen entfallen ist. 
Zu dem zum zweiten Offenlage-Entwurf verkleinerten Gebieten "Nr. 45 
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Maßnahmen vermindert werden kann. Auch die Streichung von 
Flächen aufgrund einer Unterschreitung der definierten Windhöffig-
keitsschwelle (Seite 9/10 der Methodendokumentation) ist nicht 
nachvollziehbar, da im Bereich Flaunser und Brombeerkopf laut 
Windatlas Baden-Württemberg Windverhältnisse von > 6 m/s vor-
liegen und dies damit gen regionalplanerischen Kriterien entspricht. 
Wir regen daher die Überprüfung der grundlegenden Bewertungs-
methodik hinsichtlich Artenschutz sowie Landschaftsbild an. Au-
ßerdem bitten wir um Berücksichtigung der Hinweise und Anregun-
gen zu den vorgenannten Einzelflächen. 

- Brombeerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf":  
Durch die Verkleinerung der Vorranggebiete für Standorte regionalbe-
deutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" und "Nr. 46 - 
Rosskopf" um weniger geeignete Teilflächen mit höherer Konfliktinten-
sität wurde nach dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren 
zunächst die Riegelwirkung durch mögliche Windkraftanlagenstandorte 
erheblich abgemildert. Eine "Umzingelungswirkung" durch räumlich 
nah beieinanderliegende bestehende/etwaige Windenergieanla-
gen/Windparks wird dadurch, insbesondere für das Glottertal, ebenfalls 
erheblich abgemildert. Der in der Äußerung vorgebrachten Kritik, dass 
beide verbliebenen Vorranggebiete als zusammenhängender Wind-
park oder zwei Windparks wahrgenommen werden können und damit 
nicht dem Bündelungsprinzip des Regionalverbands entsprechen, 
kann nicht gefolgt werden. Auf Grundlage der vom Regionalverband 
durchgeführten Sichtbarkeitsanalysen (s. entsprechende Steckbriefe 
des Umweltberichts) kann festgestellt werden, dass bestehende und 
etwaige Windkraftanlagen im Vorranggebiet "Nr. 46 - Rosskopf" durch 
die Verkleinerung beispielsweise in weiten Teilen des Glottertals gar 
nicht mehr oder nur noch teilweise sichtbar sind.  
Das Vorranggebiet "Nr. 45 - Brombeerkopf" ist dagegen nun in weiten 
Teilen der Freiburger Bucht nicht mehr sichtbar. Beim Gebiet "Nr. 45" 
wurde für Teilbereiche am Flaunser zudem im ersten Offenlage- und 
Beteiligungsverfahren festgestellt, dass diese sich in unmittelbarer 
Nähe zu Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befinden, wodurch 
sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen lässt 
(Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg / Daten des GVV Dreisamtal im Rahmen der 
kommunalen Flächennutzungsplanung Windenergie). Entsprechend 
dem oben geschilderten Umgang mit Belangen des Artenschutzes 
wurden diese Teilflächen ausgeschlossen. In Anlehnung an den 
Windenergieerlass und unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorga-
ben sowie der allgemeinen methodischen Leitlinien der Regionalpla-
nung des Regionalverbands (Festlegung wirtschaftlich geeigneter und 
vergleichsweise konfliktarmer Vorranggebiete) sind abwägungsrele-
vante Sachverhalte bei der Planung zu berücksichtigen. Entsprechend 
wurde nach dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren der etwa 
6 ha große nördliche Bereich der Teilfläche "Nr. 45 - Brombeerkopf" 
aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: Bereiche der Kategorie 3 
der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA), Boden-
schutzwald sowie Zone III von Wasserschutzgebieten), die im Rahmen 
einer summarischen Betrachtung in Relation zum Windpotential un-
tersucht wurden, nicht als Vorranggebiet festgelegt. Die generelle 
Kritik, dass im Rahmen der Regionalplanung eine Abwägung erfolgt, 
kann inhaltlich und rechtlich nicht nachvollzogen werden.  
Die in der Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein 
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anhand einer typisierenden Betrachtung (der Regionalplan trifft keine 
Aussagen zu Anlagentyp, -höhe, Standort und Betriebsregime) be-
rücksichtigen Schutzstreifen von 100 m zu Hochspannungsfreileitun-
gen ab 110 kV richten sich nach dem Windenergieerlass Ba-
den-Württemberg (WEE BW Ziffer 5.6.4.8 und 5.6.4.7) und stellen 
zunächst einen aus Vorsorgegründen eingehaltenen Abstandswert dar 
(Weiches Tabukriterium). Ob Hochspannungsfreileitungen Schwin-
gungsschutzmaßnahmen aufweisen bzw. nachgerüstet werden kön-
nen, entzieht sich dem Kenntnisstand des Regionalverbands. Hiervon 
unabhängig erfolgt eine Prüfung der Betroffenheit durch die Errichtung 
von Windkraftanlagen im Rahmen des konkreten immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens anhand der konkreten Anlagen. 
Der in der Einwendung benannte Bereich Hornbühl ist unabhängig 
vom kleinflächigen Ausschluss aufgrund von Hochspannungsfreilei-
tungen nach Abwägung wegen des Landschaftsbilds (s. o.) sowie dem 
dort bestehenden Wasserschutzgebiet Schutzzone II (weiches 
Tabukriterium) ausgeschlossen worden. An anderen für die Wind-
kraftnutzung relevanten Bereichen kommen Hochspannungsfreileitun-
gen nicht vor.  
Es ergeben sich somit keine Gesichtspunkte, die eine grundlegende 
Überarbeitung des Regionalplankonzepts bzw. eine Änderung im Be-
reich der in der Einwendung benannten Gebiete begründen könnten. 

1065 842 Windkraft Schonach GmbH 
78136 Schonach 

Wir sind Windprojektplaner aus Schonach und planen seit dem Jahr 
2015 einen Windpark am Hörnle auf der Gemarkung Münstertal. 
Das Hörnle grenzt östlich direkt an die Zone 54 "Köpfle" an. Wir 
haben bereits eine einjährige Windmessung durchgeführt und die 
artenschutzrechtlichen Untersuchungen laufen. Wir haben unser 
Projekt bereits in den Gemeinderatsgremien von Münstertal und 
Wieden sowie in einer öffentlichen Informationsveranstaltung vor-
gestellt. 
Das Regierungspräsidium Freiburg führt derzeit ein Zonierungsver-
fahren zur Einrichtung von Windenergiezonen im Landschafts-
schutzgebiet "Schauinsland" durch. Dabei ist auch eine Windener-
giezone am Hörnle vorgesehen. Am 24.07.2017 billigte der Ge-
meinderat Münstertal die geplante Rechtsverordnung zur Änderung 
der Verordnung über das Natur- und Landschaftsschutzgebiet 
"Schauinsland" (Zonierung für Windenergieanlagen) und damit auch 
die Windenergiezone "Hörnle". 
Die einjährige Windmessung bestätigte eine mittlere Windge-
schwindigkeit von > 6 m/s in 140m Höhe. Mit Abschluss der Zonie-
rung des Landschaftsschutzgebietes "Schauinsland" durch das 
Regierungspräsidium Freiburg, sollte die Zone 54 "Köpfle" um den 
Bereich Hörnle erweitert und wieder in die Regionalplanung aufge-
nommen werden. Durch das positive Votum des Gemeinderates 

Keine Berücksichtigung 
 
Die vorhandene gute Windhöffigkeit weiter Bereiche am "Köpfle / 
Hörnle" (> 6 m/s in 140 m über Grund nach Windatlas Ba-
den-Württemberg (TÜV Süd)) wird gesehen. In der Plankonzeption des 
Regionalverbands wird die Windhöffigkeit mit hohem Gewicht in Fäl-
len, die der Abwägung zugänglich sind, berücksichtigt. 
Der Bereich "Köpfle / Hörnle" auf Gemeindegebiet Münstertal befindet 
sich jedoch teilweise innerhalb des Vogelschutzgebiets "Südschwarz-
wald" sowie weitestgehend in einem 700m-Vorsorgeabstand um die-
ses. Zudem liegt er in Teilen innerhalb des 200m-Vorsorgeabstands 
um das Naturschutzgebiet "Wiedener Weidberge" sowie in Teilen 
innerhalb von Kategorie-1-Zonen der Auerhuhnverbreitung, die ent-
sprechend der Planungsgrundlage "Auerhuhn und Windkraft" der 
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg 
(FVA) Kernlebensräume der Auerhuhnverbreitung (Reproduktionsbe-
reiche) sowie existentielle Biotopverbundbereiche (Trittsteinbiotope 
und Korridorbereiche höchster Priorität) sind. Ferner zeigen aktuelle 
Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg, dass sich Teile des Bereichs in unmittelbarer 
Nähe zu einem Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befinden, 
wodurch sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen 
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Münstertal zu einer Windenergiezone am Hörnle, können weiche 
Tabukriterien auf kommunaler Planungsebene im Rahmen einer 
Einzelfallprüfung ausgeschlossen werden. 
Wir bitten um Prüfung und Wideraufnahme der Zone 54 "Köpfle" in 
Verbindung mit der Windenergiezone "Hörnle" in die Regionalpla-
nung. 
Im Anhang an dieses Schreiben finden sie eine Übersicht über die 
geplante Windenergiezone "Hörnle" [Hinweis: Der Stellungnahme 
ist eine entsprechende Kartendarstellung beigefügt]. 

lässt. Entsprechend der Plankonzeption des Regionalverbands werden 
solche Bereiche als Tabukriterien nicht in die regionale Vorrangge-
bietskulisse einbezogen. Sie finden nur Eingang in die regionale 
Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler Planungsebene flächen-
deckende Gutachten (über Standorte von Einzelanlagen hinausge-
hende Untersuchungen) vorliegen, die den Nachweis erbringen, dass 
Windenergieanlagen mit den genannten Konfliktkriterien nicht generell 
unverträglich sind, bzw. im Fall des Auerhuhns von der FVA die Kate-
gorie-1-Zone zurückgenommen wird.  
Die für die Aufnahme des Bereichs "Köpfle / Hörnle" erforderlichen 
gutachterlichen Nachweise liegen nach Kenntnisstand des Regional-
verbands nicht vor. Von einer Festlegung eines Vorranggebiets für 
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Köpfle / Hörnle" 
wird aus diesem Grund abgesehen. Die Anregung wird somit nicht 
berücksichtigt. 
Unabhängig hiervon wird darauf hingewiesen, dass neben den ange-
sprochenen Gutachten auch eine Befreiung für den Bereich innerhalb 
des Landschaftsschutzgebiets "Schauinsland (Landkreis Breis-
gau-Hochschwarzwald)" bzw. Änderung oder Aufhebung der Land-
schaftsschutzgebietsverordnung zugunsten von Windenergieanlagen 
durch die zuständige Höhere Naturschutzbehörde erforderlich wäre, 
um den Bereich "Hörnle" als regionalplanerisches Vorranggebiet für 
die Windenergienutzung festlegen zu können. Es ist bereits absehbar, 
dass das noch laufende und ergebnisoffene Verfahren bis zur Rechts-
kraft der entsprechend geänderten LSG-Verordnung zu einer erhebli-
chen zeitlichen Verzögerung des Satzungsbeschlusses - und damit 
ggf. zu einer aus anderen Gründen zu überarbeitenden Gebietskulisse 
samt erneuter Offenlage der Teilfortschreibung - führen würde. 
Der kommunalen Planung bleibt es unbenommen, bei der späteren 
Festlegung von kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus 
der regionalen Plankonzeption ergebenen Vorranggebiete des Regio-
nalverbands hinauszugehen, da sich durch die aktuellen Vorgaben des 
Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch diese 
ergeben. 

1066 843 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Häusern 
79837 Häusern 

Wir […] dürfen Ihnen bestätigen, dass die Belange der Gemeinde 
Häusern durch die vorgelegte Planung nicht berührt werden. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1067 844 Conseil Départemental du 
Bas-Rhin Hôtel du Département 
F- 67964 Strasbourg Cedex 9 

Zunächst möchte ich Ihnen für diese grenzüberschreitende Konsul-
tation danken, die Sie durchführen und die mir Gelegenheit bietet, 
Einsicht in Ihre Regionalplanungsunterlagen zu nehmen, ein Vor-
gehen, das ich sehr zu schätzen weiß. 
Mit großem Interesse habe ich die Unterlagen zur Kenntnis ge-
nommen, die auf Ihrer Internetseite zu finden sind. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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Angesichts der obligatorischen Zuständigkeiten, die im Gesetz 
festgelegt sind, ist es nicht Aufgabe des Départements, im Bereich 
der Erzeugung erneuerbarer Energien direkt tätig zu werden. Auf-
grund des Umfangs seiner Aufgaben beteiligt sich das Département 
jedoch an den allgemeinen Diskussionen über diese Thematik, die 
für mich von großem Interesse ist. 
Nach Prüfung aller Unterlagen teile ich Ihnen mit, dass das Dépar-
tement Bas-Rhin keine besonderen Bemerkungen vorzubringen hat. 

1068 845 Enercon GmbH Projektentwicklung 
71088 Holzgerlingen 

Wir regen an, das Vorranggebiet für regional bedeutsame Wind-
kraftanlagen Nr. 53 Breitnauer Kopf erneut in den Regionalplan mit 
aufzunehmen. 
Unter Bezugnahme auf die Synopse zur 1. Offenlage haben sich 
zwischenzeitlich erhebliche Änderungen ergeben, die insbesondere 
im Hinblick auf die denkmalschutz- und naturschutzrechtlichen 
Bedenken zu einer Neubewertung führen müssen. Im Folgenden 
orientieren wir uns bei unserer Stellungnahme an der synoptischen 
Darstellung der Ergebnisse der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange und der Öffentlichkeit (Anlage 1 zu DS PIA 10/17) zu dem 
am 13.11.2014 festgestellten Offenlage-Entwurf. 
Lfd. Nr. 92 [s. Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg 
(ID 551)] 
Das Regierungspräsidium Freiburg hat durch die Referate 55 - 
Naturschutz Recht - und 56 - Naturschutz und Landschaftspflege - 
Bedenken im Hinblick auf eine mögliche Gefährdung des Auer-
huhns geäußert. Es wird ausgeführt, dass über den Breitnauer Kopf 
ein - alternativloser - Verbundkorridor zwischen den Kernlebens-
raumen am Trubelsmattkopf und am Heidstein verliefe. Das Regie-
rungspräsidium kommt im Ergebnis der Abstimmung mit UNB und 
FVA zu der Auffassung, dass durch entsprechende Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen bzw. Aufwertungsmaßnahmen im immissions-
schutzrechtlichen Verfahren "keine unüberwindbaren Hürden" be-
stünden; einer Ausweisung der Fläche mithin nichts im Wege stehe. 
Hierzu ist unsererseits noch hinzuzufügen, dass durch eine Redu-
zierung der vormals und zum Zeitpunkt der 1. Offenlage noch ge-
planten vier Windenergieanlagen (WEA) auf nunmehr zwei WEA 
der Abstand zum Auerhuhnkorridor erheblich erhöht wurde. Wir 
verweisen hier auf das anliegend beigefügte Gutachten von 
Brinckmeier aus 10/2014 sowie eine aktuelle Neubewertung, deren 
abschließendes Ergebnis nachgereicht wird. Derzeit wird noch bis 
Mitte September 2017 eine Nachuntersuchung, u. a. der Überflüge 
des Rotmilans durchgeführt. Nach Ansicht der Gutachter bestehen 
keine unüberwindbaren naturschutzfachlichen Konflikte. 
Auch die sonstigen Erkenntnisse aus unseren Untersuchungen 
hinsichtlich windkraftrelevanter Vögel sprechen für eine Genehmi-

Keine Berücksichtigung 
 
Der Anregung, das im zweiten Offenlage-Entwurf entfallenen Gebiet 
"Nr. 53 - Breitnauer Kopf" auf Gemeindegebiet Münstertal als Vor-
ranggenbiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
festzulegen, wird nicht gefolgt.  
Die Äußerungen des Einwenders unter Bezugnahme auf die im Rah-
men des ersten Beteiligungsverfahren abgebenden zustimmenden 
Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken zu dem Gebiet werden 
zur Kenntnis genommen. Die vom Einwender vorgebrachten Argu-
mente und zitierten Gutachten sind indes nicht als Begründung für eine 
regionalplanerische Festlegung des o. g. Gebiets geeignet, zumal 
darauf hingewiesen wird, dass verschiedene der angesprochenen 
Sachverhalte (u. a. Wirtschaftlichkeit, Auerhuhnvorkommen, Wasser-
schutzgebiete der Schutzzone III) gar nicht zu dem regionalplaneri-
schen Verzicht des Gebiets geführt haben. In der Äußerung wird auf 
Grundlage der aktuellen Vorhabenplanung des Einwenders mehrfach 
betont, "(…) dass im Vorranggebiet "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" lediglich 
zwei, das Landschaftsbild nur gering beeinträchtigende Windenergie-
anlagen errichten werden könnten", anstatt der ursprünglich vier ge-
planten Anlagen. Entsprechend gehen die für ein immissionsschutz-
rechtliches Genehmigungsverfahren erstellten Gutachten zum Land-
schaftsbild und zum Denkmalschutz auch nur von den Wirkungen von 
zwei Windkraftanlagen aus und sind somit für eine regionalplanerische 
Betrachtung ungeeignet. Generell wird auf eine Festlegung von Ge-
bieten, in denen von vornhinein nicht drei oder mehr moderne Wind-
kraftanlagen errichtet werden können verzichtet, da diese nicht mehr 
dem im Plankonzept des Regionalverbands zugrunde gelegten Bün-
delungsprinzip entsprechen. Ferner bleibt unklar, ob und inwieweit die 
Ergebnisse der erstellten Gutachten von den zuständigen Fachbehör-
den geteilt werden.  
Auch durch die Ergebnisse des zweiten Offenlage- und Beteiligungs-
verfahrens haben sich zu den angesprochenen Aspekten keine neuen 
Sachverhalte ergeben. 
Die Einschätzung des Regionalverbands zu den im Rahmen des ers-
ten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens abgebenden Äußerungen 
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gungsfähigkeit der zwei WEA: Es befindet sich kein Horst des Rot-
milans oder des Wespenbussards in einem 1.000 m Radius um die 
geplanten Standorte. Die Raumnutzungsanalyse ergab kein signifi-
kantes Tötungsrisiko außerhalb der zwei Mahdtermine auf dem 
Breitnauer Kopf (während der Mahd werden die WEA abgeschaltet). 
Zu den vom Regierungspräsidium im Weiteren aufgeführten mögli-
chen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes teilen wir folgendes 
mit: 
Mithilfe von drei Visualisierungen und acht weiteren Ansichten von 
Betrachtungspunkten um die geplanten zwei Windenergieanlagen-
standorte aus wurden von der CUBE Engineering GmbH mögliche 
Beeinträchtigungen des relevanten Denkmals durch die geplanten 
WEA geprüft und bewertet. Das Gutachterbüro kommt zu dem Er-
gebnis, dass entgegen des früheren Vortrages des Regierungsprä-
sidiums eine erhebliche Beeinträchtigung der historischen Denk-
malwerte und des Erscheinungsbildes des Klosters St. Trudpert im 
Sinne des Umgebungsschutzes nach § 15 DSchG Ba-
den-Württemberg durch die geplanten WEA nicht besteht. Auf das 
anliegende Gutachten und die darin enthaltenden weiteren Ausfüh-
rungen verweisen wir. 
Ebenso positiv und für eine Ausweisung des Vorranggebietes im 
Hinblick auf eine vermeintliche Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes spricht die Reduzierung von vier auf zwei WEA. Im Übrigen 
ist darauf hinzuweisen, dass im vorliegenden Fall kein Land-
schaftsschutzgebiet betroffen ist, wie auch das Regierungspräsidi-
um selbst feststellt. 
Lfd. Nr. 141 [s. Stellungnahme des Regierungspräsidiums Stuttgart, 
Landesamt für Denkmalpflege (ID 729)] 
Das Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege 
führt zu diesem Punkt aus, dass angesichts der hohen Bedeutung 
der Klosteranlage St. Trudpert der Verzicht einer Ausweisung eines 
Vorranggebietes im Bereich des Breitnauer Kopfes notwendig sei, 
um den Erfordernissen des Denkmalsschutzgesetzes Rechnung zu 
tragen. Das Gutachterbüro CUBE hat eine umfangreiche Bewertung 
der Klosteranlage St. Trudpert sowie der weiteren, von diesem 
Kloster geprägten Umgebung vorgenommen. Die Bedeutung dieses 
tatsächlich wohl beachtlichen und schützenswerten Kulturdenkma-
les im Sinne des § 12 DSchG Baden-Württemberg soll nicht relati-
viert werden. Bedenken erheben wir aber gegen die Einschätzung, 
dass nicht nur die Fernsicht auf das Kloster beeinträchtigt werde, 
sondern in hohem Maße auch die Erlebbarkeit der Situation in sei-
ner näheren Umgebung. CUBE zeigt mit zahlreichen Visualisie-
rungsbeispielen auf, wie geringfügig eine Beeinträchtigung des 
Denkmals durch die von vielen Sichtachsen überhaupt nicht ein-
sehbaren (zwei) WEA ist. Das Gutachten belegt, dass die geplanten 

bleibt somit unverändert. Das ursprünglich vorgesehene Vorranggebiet 
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 53 - Breit-
nauer Kopf" ist mitsamt den angrenzenden ursprünglich vorläufig zu-
rückgestellten Teilbereichen nach erneuter Prüfung weiterhin vor allem 
aus Gründen des Denkmalschutzes und des Überlastungsschutzes 
des Landschaftsbilds für eine Aufnahme in die regionalplanerischen 
Gebietskulisse nicht geeignet (s. a. gebietskonkrete Stellungnahmen 
des Landesamts für Denkmalpflege (ID 729) und des Landratsamts 
Breisgau-Hochschwarzwald (ID 365) im Rahmen des ersten Offenla-
ge- und Beteiligungsverfahrens). Ergänzend wird darauf hingewiesen, 
dass ein intensiver Abgleich der Planungsebenen mit dem Ziel der 
Widerspruchsfreiheit über das formelle Offenlage- und Beteiligungs-
verfahren hinaus kontinuierlich sowohl durch schriftliche Abfragen als 
auch durch Abstimmungsgespräche mit kommunalen Planungsträgern 
stattfindet. Auch mit der Gemeinde Münstertal wurden mehrere Ab-
stimmungsgespräche geführt. Der Regionalverband legt für seine 
Planung jedoch, ebenso wie jeder einzelne kommunale Planungsträ-
ger, ein eigenes Plankonzept an. Aus den sowohl zwischen den Pla-
nungsebenen aber auch zwischen den Trägern der Bauleitplanung 
divergierenden Planungskriterien resultieren zwangsläufig unterschied-
liche Gebietsabgrenzungen. Es wird in diesem Zusammenhang auf die 
vom Landesgesetzgeber vorgesehene unterschiedliche Kompetenz-
verteilung zwischen den Planungsebenen bei der räumlichen Steue-
rung der Windenergienutzung hingewiesen. Eine räumliche Doppelung 
der kommunal festgesetzten Konzentrationszonen durch regionalpla-
nerische Vorranggebiete ist im Übrigen weder inhaltlich noch pla-
nungsrechtlich erforderlich. Der kommunalen Planung bleibt es unbe-
nommen, bei der Festlegung von kommunalen Konzentrationszonen 
über die sich aus der Plankonzeption des Regionalverbands ergebe-
nen Vorranggebiete hinauszugehen, da sich durch die aktuellen Vor-
gaben des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr 
durch diese ergeben. 
Bezüglich der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen "Nr. 52 - Maistollen / Lattfelsen" und "Nr. 56 - Ram-
melsbacher Eck/Riesterkopf" ist festzustellen, dass diese aus regio-
nalplanerischer Sicht für eine Festlegung geeignet sind. Die wirtschaft-
liche Eignung der beiden Vorranggebiete, die auch im Entwurf des 
Flächennutzungsplans Windenergie des Gemeindeverwaltungsver-
band Staufen-Münstertal (Stand frühzeitiges Beteiligungsverfahren) 
sowie der Nachbargemeinden (Stand Offenlage) enthalten sind, ist in 
Hinblick auf die Windhöffigkeit nach Windatlas Baden-Württemberg 
gegeben (6,0 m/s - 6,75 bzw. > 7,0 m/s in 140 m über Grund). Die 
topographischen Gegebenheiten (abgebildet durch das hier teilweise 
vorkommende Abwägungskriterium Bodenschutzwald) stehen der 
Errichtung von Windkraftanlagen in diesen Vorranggebieten nicht er-
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zwei WEA auf der vom Kloster aus gelegenen, zweiten Hügelkette 
in einer Entfernung von ca. 2,5 km von vielen Sichtachsen nicht 
bzw. nur marginal sichtbar sind. Ein das Denkmal überlagernder 
Eindruck will sich aus keiner der geprüften Richtungen einstellen. 
Wir verweisen auf das anliegende Gutachten sowie die beigefügten 
Visualisierungen. 
In weitergehenden Ausführungen in der Synopse wird unter dem 
Gesichtspunkt des Überlastungsschutzes eine Betrachtung anlie-
gender Teilbereiche des Regionalplanes, insb. die 
Vorranggebiete "Nr. 52 - Maistollen/Lattfelsen" und "Nr. 56 - Ram-
melsbacher Eck/Riesterkopf", vorgenommen. In Hinblick auf Konflik-
tintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und kommunale Pla-
nungsabsichten sei zur Vermeidung einer "Umzingelung" auf das 
Vorranggebiet "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" insgesamt zu verzichten. 
Wir weisen darauf, dass im Vorranggebiet "Nr. 52 - Maistollen" 
lediglich 3 WEA realisiert werden können. Für diese 3 WEA hat die 
Firma EnBW einen Zuschlag nach dem EEG 2017 erhalten und 
wird diese Anlagen errichten. Eine Überlastungssituation in dieser 
Region ist somit nicht zu befürchten. 
Die Vorrangzone "Nr. 56 - Rammelsbacher Eck/Riesterkopf" ist für 
die Windenergie nicht geeignet. Aufgrund von Rückschlüssen un-
serer Windmessungen am Breitnauer Kopf und aufgrund der topo-
graphischen Lage muss man davon ausgehen, dass in der Vor-
rangzone "Nr. 56" eine deutlich geringere Windgeschwindigkeit zu 
erwarten ist. Darüber hinaus wären kostenintensive Eingriffe für den 
Bau der Standorte notwendig. Zudem ist die Erschließung nur mit 
einem unverhältnismäßigen Kostenaufwand aufgrund der Unzu-
gänglichkeit des Standortes möglich. Dem Vorranggebiet "Nr. 53 - 
Breitnauer Kopf" ist somit jedenfalls im Hinblick auf die Wirtschaft-
lichkeit dem Gebiet "Nr. 56 - Rammelsbacher Eck/Riesterkopf" der 
Vorzug zu geben. 
Die Messergebnisse im Vorranggebiet Breitnauer Kopf lassen eine 
andere Prognose zu. Es handelt sich hier um einen sehr windhöffi-
gen Standort mit Windgeschwindigkeiten von durchschnittlich 6,2 
m/sec. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die beigefügte 
gutachterliche Stellungnahme über die langjährigen mittleren 
Windverhältnisse und die zu erwartenden mittleren Energieerträge 
von Windkraftanlagen an einem Standort bei Münstertal vom 
30.05.2016 der anemos-jacob GmbH. Die Erschließung des Breit-
nauer Kopfes ist wesentlich einfacher zu realisieren. 
Lfd. Nr. 158 [s. Stellungnahme des Landratsamts Breis-
gau-Hochschwarzwald (ID 365)] 
Die Ausführungen des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald, 
Fachbereich 420 Naturschutz zum Landschaftsbild im Münstertal 
sind zu unbestimmt und gehen nicht auf den Umstand ein, dass im 

kennbar entgegen. Die flachen Kuppenbereiche (windhöffigste Berei-
che der Gebiete) deuten mit Geländeneigungen von unter 10 Grad auf 
bautechnisch eher günstige Bedingungen für die Realisierung von 
Anlagenstandorten hin. Auch wenn eine detaillierte Betrachtung vor-
habenbezogener Erschließungsmaßnahmen auf Regionalplanebene 
nicht möglich ist, ergeben sich auch im Vergleich mit anderen geplan-
ten oder bereits realisierten Windkraftstandorten keine Hinweise auf 
grundlegende technische oder sonstige Hindernisse für eine Erschlie-
ßung. 
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Vorranggebiet "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" lediglich zwei, das Land-
schaftsbild nur gering beeinträchtigende WEA errichten werden 
könnten. Das Argument, dass das Tal weitestgehend frei von über-
prägenden oder fremdartig wirkenden (technischen) Bauwerken 
oder Nutzungen zu halten ist, überzeugt nur teilweise, da sich direkt 
durch das Münstertal die viel befahrenen, zweispurigen und asphal-
tierten Landstraße L123 und L130 durchziehen. Die Errichtung von 
zwei (!) WEA auf einem der zum Tal nachgelagerten Hügel verstellt 
weder den unverwechselbaren Charakter noch die Fernsicht in 
Richtung Alpen. Das über 7 km entfernte und von mehreren Hügel-
ketten und Tälern vom Vorranggebiet "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" 
getrennte Schauinsland ist durch die zwei WEA nicht beeinträchtigt. 
Im Übrigen wird auf die bereits erwähnten Gutachten verwiesen. 
Lfd. Nr. 169 [s. Stellungnahme des Landratsamts Breis-
gau-Hochschwarzwald (ID 424)] 
Im Hinblick auf die vom LRA Breisgau-Hochschwarzwald, Fachbe-
reich 580 Landwirtschaft, angeführten forst- und naturschutzrechtli-
chen Bedenken verweisen wir auf den beigefügten Lagenplan. Die 
Errichtung der zum Bau und Betrieb der zwei WEA notwendigen 
Zuwegungen ist mit einer geringen Eingriffsintensität möglich 
ENERCON arbeitet ausschließlich mit sog. Selbstfahrern, d. h. 
Tiefladern für den Schwertransport auf der Straße, die mit einem 
eigenen Motor ausgestattet sind und von der Nutzlast belastete 
Achsen zum Antrieb benutzen. Daher sind für die Errichtung erfor-
derlichen Ausbauten der Straßen und Kurvenradien deutlich gerin-
ger, so dass der Eingriff in Forst und landwirtschaftliche Nutzfläche 
deutlich gering gehalten wird. 
Lfd. Nr. 289 [s. Stellungnahme des Bürgermeisteramts der Ge-
meinde Münstertal (ID 340)] 
"Die Gemeinde Münstertal gibt dem Regionalverband Südlicher 
Oberrhein auf, die beabsichtigte Ausdehnung der geplanten Vor-
ranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen den im Flä-
chennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Stau-
fen-Münstertal vorgesehenen Konzentrationszonen anzupassen. 
Dies betrifft insbesondere das geplante Vorranggebiet am "Breit-
nauer Kopf"." Es wird hierdurch deutlich, dass aus kommunaler 
Sicht die Ausweisung des Vorranggebietes "Nr. 53 - Breitnauer 
Kopf" gewollt ist. 
Lfd. Nr. 290 [s. Stellungnahme des Bürgermeisteramts der Ge-
meinde Münstertal (ID 654)] 
Die Gemeinde Münstertal stellt klar, dass sich die geplanten WEA 
im Vorranggebiet "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" in der Wasserschutz-
zone III des Wasserschutzgebietes der Stadtwerke Stau-
fen-Müllheim befinden. Nach dem Kriterienkatalog in der Regional-
planung stellt ein Schutzgebiet der Zone II oder III kein Ausschluss-
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kriterium für die Ausweisung von Vorranggebieten für Windenergie 
dar. Erstaunlich ist, dass vom Planungsverband die Ausführungen 
der Gemeinde Münstertal lediglich zur Kenntnis genommen werden; 
eine inhaltliche Auseinandersetzung findet nicht statt. 
Entscheidend ist, dass auch nach einem Zwischenergebnis des 
Karlsruher Instituts für Technologie, Institut für, angewandte Geo-
wissenschaften, Abteilung Hydrologie, eine hydrologische Bewer-
tung der geplanten zwei WEA auf dem Breitnauer Köpf positiv zu 
bewerten ist. In dem Zwischenergebnis wird festgestellt, dass die 
Ausweisung der Schutzzonen korrekt sei. Zwar wird die Chance 
einer Schadstofffreisetzung im Bereich der geplanten WEA nicht 
vollständig auszuschließen sein, durch entsprechende Maßnahmen 
zum Grundwasserschutz beim Bau der WEA seien jedoch keine 
negativen Auswirkungen auf die Quellen zu befürchten. Wir ver-
weisen auf den beigefügten Vorentwurf vom 30.08.2017. Das end-
gültige Gutachten wird nachgereicht. 
Lfd. Nr. 348 [s. Stellungnahme des Bürgermeisteramts der Stadt 
Staufen i. Br. (ID 667)] 
Das Bürgermeisteramt der Stadt Staufen spricht sich gegen die 
Ausweisung der Vorrangfläche "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" aus. Ihre 
Hauptargumentation ist, dass die vorgenannten Quellen seit über 
100 Jahren die Wasserversorgung der Stadt Staufen sichern wür-
den und dies auch in Zukunft weiter passieren solle. An diesem 
Grundsatz soll durch den Bau von zwei WEA auf dem Breitnauer 
Kopf nichts geändert werden. Vielmehr kann durch die o. g. Ver-
meidungsmaßnahmen das Risiko einer Gefährdung ausgeschlos-
sen werden. Unser Kooperationspartner, die Planungsgesellschaft 
Münstertal GmbH & Co. KG, stellte beim Landratsamt einen Antrag 
auf einen Markierungsversuch zum Nachweis der Unbedenklichkeit 
der Gefährdung von Quellen, der aber von den Stadtwerken Stau-
fen mit nicht nachvollziehbarer Begründung abgelehnt wurde. Im 
Übrigen können wir darauf hinweisen, dass WEA des Typs ENER-
CON getriebelos betrieben werden und nur wenig wassergefähr-
dende Stoffe verwendet werden. Zudem werden bei der Errichtung 
der WEA 
durch besondere Maßnahmen mögliche Unfalle mit wassergefähr-
denden Stoffen ausgeschlossen. 
Lfd. Nr. 411 [s. Stellungnahme der Forstliche Versuchs- und For-
schungsanstalt Baden-Württemberg (ID 698)] 
Wir weisen auf die Einschätzung der Forstlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Abt. Waldnaturschutz hin, 
wonach die Vorrangfläche "Nr. 53 - Breitnauer Kopf" im Hinblick auf 
eine etwaige Auerhuhngefährdung "weniger problematisch" sei. 
Fazit: 
Unter Bezugnahme auf die o. g. Punkte sowie die beigefügten Gut-
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achten ergibt sich im Vergleich zur 1. Offenlage ein signifikanter 
Unterschied der bewertungserheblichen Faktoren, insb. Denkmal-
schutz, Naturschutz und Wasserschutz. Die Artenschutzuntersu-
chungen sind positiv abgeschlossen worden. Aus denkmalschutz-
rechtlicher Sicht (vgl. CUBE-Gutachten) besteht ebenso keine Ge-
fährdung wie auch in wasserschutzrechtlicher Sicht im Hinblick auf 
die sich in der Nähe zu den zwei geplanten WEA befindlichen 
Quellen. Bei der Errichtung kann auf die bereits vorhandene gute 
Zuwegung ohne größere Ausbaumaßnahmen zurückgegriffen wer-
den. In Münstertal können die WEA ans Stromnetz angeschlossen 
werden, womit auch mit bei der Kabelführung keine größeren Dis-
tanzen zu überbrücken sind. Außerdem weisen wir darauf hin, dass 
die Abstände der Anlagen zu geschlossenen Wohnbebauungen 
über 2 km betragen und daher keine Beeinträchtigungen durch 
Schallemission und Schattenschlag zu erwarten sind (siehe Gut-
achten Schall und Schatten von CUBE).  
Wir möchten somit abschließend anregend die Vorrangfläche "Nr. 
53 - Breitnauer Kopf" erneut in die Teilfortschreibung des Regional-
planes Südlicher Oberrhein aufzunehmen. 
[Hinweis: Der Stellungnahme sind mehrere Fachgutachten mit Kar-
tendarstellungen als Anlage beigefügt] 

1069 846 Bürgermeisteramt der Stadt Triberg 
78098 Triberg 

Von Seiten der Stadt Triberg bestehen weder Bedenken noch An-
regungen. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1070 847 ProRegio Bündelfunk GmbH & Co. 
KG Südwest 
76532 Baden-Baden 

Wir haben den Entwurf der 2.Offenlage von Ihrer Webseite geladen 
und die doch sehr unübersichtlichen und wenig brauchbaren Grafi-
ken auf Berührung mit unseren Richtfunkverbindungen geprüft 
(soweit das möglich war). Dabei haben wir bisher festgestellt, dass 
von uns betriebene und durch die BNetzA genehmigte Richt-
funkstrecken betroffen sein könnten. Durch die Vorranggebiete 16 
(Nill), 17 (Burzbühl/Hohenlochen) und 24 (Hau-
bühl/Kreuzstein/Großer Grassert) verlaufen Richtfunkverbindungen 
von uns. Ob diese betroffen sind, kann durch die wenigen Angaben 
zur Zeit nicht genau beurteilt werden. Eine Beeinträchtigung der 
Richtfunkverbindungen darf auf keinem Fall erfolgen. 
Die Richtfunkverbindungen sind elementarer Bestandteile unseres 
Verbindungsnetzwerkes für unser Bündelfunknetz, welches für die 
Kommunikation von Verkehrsunternehmen (Bus und Schiene) im 
Südwesten genutzt wird. Auch dient dieses Bündelfunknetz Ener-
gieversorgern und Stadtwerken für ihre Notfallkommunikation bei 
einem Schwarzfall. 

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise zu den Richtfunkstrecken werden zur Kenntnis genom-
men.  
Eine Prüfung der Betroffenheit des Richtfunkbetriebs durch die Errich-
tung von Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des konkreten immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die gebietsbezoge-
nen Steckbriefe des Umweltberichts zu den Vorranggebieten für 
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill" und 
"Nr. 17 - Burzbühl / Hohenlochen" enthalten entsprechende Hinweise 
für die Genehmigungsebene. In dem Steckbrief des Umweltberichts 
zum Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanla-
gen "Nr. 24 - Haubühl / Kreuzstein / Großer Grassert" wird ein ent-
sprechender Hinweis ergänzt. 
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1072 849 Gemeindeverwaltungsverband 
Dreisamtal 
79199 Kirchzarten 

Verweisen möchten wir […] auf unser Schreiben vom 16. Juni 2017, 
dass wir als Anlage nochmals beigefügt haben [Hinweis: Der Stel-
lungnahme ist ein an den Regionalverband Südlicher Oberrhein 
adressiertes Schreiben vom 16.06.2017 mit folgendem Inhalt bei-
gefügt: Das Gebiet des GVV Dreisamtal betreffend haben Sie im 
Planentwurf das Vorranggebiet Brombeerkopf (Nr. 45) ausgewie-
sen. Dieses findet sich auch in der letzten Offenlage des Teil-FNP 
"Windkraft" des GVV Dreisamtal wieder. 
Wir möchten Sie hierzu auf einen aktuellen Beschluss des VG 
Freiburg zum erforderlichen Abstand von Windenergieanlagen zu 
Wohnbebauungen im Außenbereich hinweisen (VG Freiburg, Be-
schluss vom 13.03.2017, 4 K 4916/16). Diese Entscheidung ist zu 
einem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren er-
gangen, könnte jedoch auch für die Flächennutzungsplanung des 
GVV Dreisamtal von Bedeutung sein. Wir werden daher im weiteren 
Verfahren prüfen, ob die Entscheidung eine Änderung des Zu-
schnitts der im bisherigen Entwurf des FNP ausgewiesenen Kon-
zentrationszone am Brombeerkopf erfordert. Selbstverständlich 
werden wir Sie über den weiteren Fortgang unseres Verfahrens 
informieren.]. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung, die keine konkreten Anregungen zum Regionalplan-
entwurf enthält sowie die Hinweise zum Stand der kommunalen 
Windenergieplanung des Gemeindeverwaltungsverbands Dreisamtal 
und zur Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Freiburg werden zur 
Kenntnis genommen.  
Die Gebietsfestlegungen des Regionalverbands Südlicher Oberrhein 
halten die fachlich erforderlichen Umgebungsabstände um Siedlungen 
und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich unter Bezugnahme auf 
die TA-Lärm ein (näheres siehe Methodendokumentation). Die ent-
sprechend der Plankonzeption des Regionalverbands nach dem 
Schutzbedürfnis der jeweiligen Gebietskategorie vorgesehenen diffe-
renzierten Umgebungsabstände werden unabhängig von abschirmen-
den Einzelsituationen wie Topographie, Bewuchs oder Bebauung für 
den gesamten Planungsraum einheitlich typisierend unter Zugrunde-
legung von drei Anlagen des Referenztyps angewandt. Damit deckt 
sich das Vorgehen mit jenem der kommunalen Planungsträger und 
anderer Regionalverbände sowie den Aussagen des Windenergieer-
lasses Baden-Württemberg (WEE BW Ziffer 4.3) und dem Rund-
schreiben des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
(Az. 6-4583/992/1) vom 31.08.2016. Auch aus der aktuellen Recht-
sprechung des Verwaltungsgerichts Freiburg ergeben sich keine An-
haltspunkte für inhaltliche oder rechtliche Mängel dieses Vorgehens. 
Konsequenzen für die Plankonzeption, insbesondere in Bezug auf das 
geplante Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraft-
anlagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" ergeben sich insofern nicht. Nach der 
Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein wird bei 
der Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsa-
mer Windkraftanlagen ein Umgebungsabstand von 550 m zu wohn-
genutzten Einzelgebäuden im Außenbereich eingehalten (Im Vergleich 
GVV Dreisamtal: 500 m). 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich aus der Einhaltung der vom 
Regionalverband für sein Plankonzept angewandten typisierend zu-
grunde gelegten Umgebungsabstände noch nicht die immissions-
schutzrechtliche Genehmigungsfähigkeit des konkreten Vorhabens 
ergibt. Der Regionalplan trifft keine Aussagen zu Anlagentyp, -höhe, 
-zahl, Standort und Betriebsregime. Die Sicherstellung der Einhaltung 
der entsprechenden Immissionsschutzwerte bzw. optischen Wirkungen 
wird im jeweiligen konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren gewährleistet. 

1073 850 Präsidium Technik Logistik Service 
der Polizei Abt. 3 - Ref. 32 / 
Funkbetrieb (ASDBW) 

Die Überprüfung der zur Verfügung gestellten Unterlagen und Da-
ten hat zum Ergebnis geführt, dass die Interessen des 
BOS-Richtfunks durch Planungsgebiete betroffen sind. 

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise zu den Richtfunkstrecken werden zur Kenntnis genom-
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70372 Stuttgart BOS-Richtfunkverbindungen durch acht Planungsgebiete hindurch 
bzw. in geringen Abstand vorbei. Der Anlage ist eine PDF mit acht 
Bildern beigefügt, welche die Situation in den betroffenen Pla-
nungsgebieten verdeutlichen soll [Hinweis: Der Stellungnahme sind 
entsprechende Bilder/Kartendarstellungen als Anlage beigefügt]. 
Dabei sind die Farbe und Strichart für ihre Bewertungen nicht rele-
vant. Sie dienen lediglich zur Unterscheidung nach Frequenzen u. 
ä. Mit der Planungsfirma für den digitalen BOS-Richtfunk wurde 
prozessintern ein Mindestabstand von 250 Meter in alle Richtungen 
zwischen konkret geplanten Windenergieanlagen und 
BOS-Richtfunkverbindungen festgelegt, um Störungen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ausschließen zu können. Wird dieser Abstand 
unterschritten, ist eine gutachterliche Betrachtung durch eine si-
cherheitsüberprüfte Firma auf Kosten des Vorhabenträgers erfor-
derlich (siehe Windenergieerlass des Landes Baden-Württemberg, 
Punkt 5.6.4.13). 

men.  
Eine Prüfung der Betroffenheit des Richtfunkbetriebs durch die Errich-
tung von Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des konkreten immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die gebietsbezoge-
nen Steckbriefe des Umweltberichts zu den Vorranggebieten für 
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen, die in der Anlage 
zur Äußerung benannt sind, enthalten entsprechende Hinweise für die 
Genehmigungsebene. 

1074 851 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Appenweier 
77767 Appenweier 

Die Gemeinde Appenweier hat keine Einwände gegen den Entwurf. Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1075 852 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Schwanau 
77963 Schwanau 

Gegen Teilfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein, 
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Ergänzung der Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege im Regionsteil Schwarzwald 
(Kapitel 3.2) werden keine Einwände erhoben. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1076 853 Regionalverband  
Mittlerer Oberrhein 
76137 Karlsruhe 

Im Hinblick auf die Vorranggebiete für Standorte regionalbedeut-
samer Windkraftanalgen hat sich für uns im Vergleich zur ersten 
Offenlage kein neuer Sachstand ergeben [s. Stellungnahme des 
Regionalverbands Mittlerer Oberrhein (ID 85)]. Durch die vorgese-
hen Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege sind 
keine Belange des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein berührt. 

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

1077 854 Bürgermeisteramt der Stadt 
Haslach 
77716 Haslach im Kinzigtal 

Fristgerecht möchten wir Ihnen mitteilen, dass der Haslacher 
Stadtrat in öffentlicher Sitzung am 19. September 2017 die Her-
ausnahme der bis dato im Regionalplan vorgesehenen Vorrangge-
biete "Nr. 22 - Eschgrund/Ellengrund", "Nr. 27 - Hofstetter Eck" und 
"Nr. 29 - Urenkopf" positiv zur Kenntnis nahm. Die Stellungnahme 
der Stadt Haslach im Rahmen der 1. Offenlage wurde somit gänz-
lich berücksichtigt. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1078 855 Vereinbarte 
Verwaltungsgemeinschaft der 
Stadt Haslach i.K. mit den 
Gemeinden Fischerbach, 
Hofstetten, Mühlenbach und 

Fristgerecht möchten wir Ihnen mitteilen, dass der Haslacher 
Stadtrat in öffentlicher Sitzung am 19. September 2017 die Her-
ausnahme der bis dato im Regionalplan vorgesehenen Vorrangge-
biete "Nr. 22 - Eschgrund/Ellengrund", "Nr. 27 - Hofstetter Eck" und 
"Nr. 29 - Urenkopf" positiv zur Kenntnis nahm. Die Stellungnahme 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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Steinach 
77716 Haslach im Kinzigtal 

der Stadt Haslach im Rahmen der 1. Offenlage wurde somit gänz-
lich berücksichtigt. 
Die Belange der Gemeinde Fischerbach wurden bei der Fort-
schreibung ausreichend berücksichtigt. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hofstetten hat in öffentlicher Sit-
zung am 19. September 2017 die Herausnahme des bis dato im 
Regionalplan vorgesehenen Vorranggebietes "Nr. 27 - Hofstetter 
Eck" positiv zur Kenntnis genommen. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Mühlenbach hat in öffentlicher 
Sitzung am 05. September 2017 die Herausnahme der bis dato im 
Regionalplan vorgesehenen Vorranggebiete "Nr. 35 - Nauten-
berg/Hörnle" und "Nr. 36 - Finsterkapf/Benediktskopf/Geroldswald" 
ebenfalls zur Kenntnis genommen und dieser Vorgehensweise 
zugestimmt. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Steinach hat in öffentlicher Sitzung 
am 19. September 2017 die Herausnahme des bis dato im Regio-
nalplan vorgesehenen Vorranggebietes "Nr. 15 - Katzen-
stein/Hoheck" zur Kenntnis genommen. 

1079 856 Unitymedia BW GmbH 
34020 Kassel 

Gegen die [..]. Planung haben wir keine Einwände. Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1080 857 Vereinbarte 
Verwaltungsgemeinschaft 
Ehrenkirchen-Bollschweil 
79238 Ehrenkirchen 

Inhaltlich nehmen wir zu den vorgesehenen Vorranggebieten für 
Naturschutz und Landschaftspflege wie folgt Stellung: 
1. Windenergie 
Das ursprüngliche Vorranggebiet für Naturschutz und Landschafts-
pflege s228 überschnitt sich mit der Konzentrationszone "Maisstol-
len" innerhalb des künftigen Geltungsbereichs des sachlichen Teil-
flächennutzungsplans Windkraft unserer Verwaltungsgemeinschaft. 
Diese ursprüngliche Fläche wurde bereits 2016 durch die neue 
Flächenabgrenzung s228 a ersetzt. Das verkleinerte Gebiet kolli-
diert nun nicht mehr mit der Konzentrationszone "Maisstollen". Die 
aktuellen Ergänzungsflächen s219 b und s215 b tangieren ebenfalls 
keine Konzentrationszone des oben genannten Flächennutzungs-
plans, sodass unter dem Aspekt "Windenergie" keine Überschnei-
dungen mehr vorhanden sind. 
[…] 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1080 861 Vereinbarte 
Verwaltungsgemeinschaft 
Ehrenkirchen-Bollschweil 
79238 Ehrenkirchen 

Inhaltlich nehmen wir zu den vorgesehenen Vorranggebieten für 
Naturschutz und Landschaftspflege wie folgt Stellung: 
[…] 
2. Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege 
Die Stellungnahme zu diesem Kapitel bezieht sich nur auf die Ge-
markung Ehrenkirchen, da die Waldbewirtschaftung in der Zustän-
digkeit der betreffenden Kommune liegt. Wir gehen deshalb davon 

Keine Berücksichtigung 
 
Im Regionalplanentwurf ist auf dem Gebiet der Gemeinde Ehrenkir-
chen die Vergrößerung von zwei im Rahmen der Gesamtfortschrei-
bung des Regionalplans in Waldgebieten festgelegten Vorranggebie-
ten für Naturschutz und Landschaftspflege vorgesehen. Dabei handelt 
es sich um die Vorranggebiete s215b (Waldkomplex 
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aus, dass von Seiten der Gemeinde Bollschweil gegebenenfalls 
eine separate Stellungnahme erfolgt. 
Wie in einem persönlichen Gespräch mit [dem zuständigen Mitar-
beiter des Regionalverbands Südlicher Oberrhein] geklärt wurde, 
regeln die Festsetzungen zu den Vorranggebieten für Naturschutz 
und Landschaftspflege ausschließlich den Vorrang dieser Gebiete 
gegenüber anderen raumbedeutsamen Vorhaben, wie z. B. Wind-
kraftnutzung, Abbaubereiche usw. Wir gehen deshalb davon aus, 
dass diese Festsetzung keinen Eingriff in die Waldbewirtschaftung 
bedeutet. Weiterhin gehen wir davon aus, dass in diesen Gebieten 
Ökokontomaßnahmen durchgeführt werden können. 
Die Einbeziehung von Buchenbeständen in die Vorranggebiete 
halten wir aus folgenden Gründen nicht für sinnvoll: 
Die jetzt besonders schutzwürdig erscheinenden Altbuchenbestän-
de werden bereits mittelfristig nicht mehr existieren. Selbst wenn 
Altholzinseln belassen werden, kann die naturschutzfachliche Wer-
tigkeit nicht wesentlich verlängert werden, da - im Gegensatz zur 
Eiche - die Buche nicht in der Lage ist, als einziger Altbaum oder 
abgestorbenes Holz lange zu überdauern. 
Somit kann es möglich sein, dass sich die Abgrenzung bereits in 20 
Jahren als nicht mehr zielführend erweist und dann neue Altholz-
bereiche ins Visier der Ausweisung geraten und sich somit die Flä-
che der Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege 
sukzessive vergrößert. 
Zwar ist es denkbar, dass bisherige Bereiche aus der Schutzkate-
gorie entlassen werden, weil sie die Kriterien nicht mehr erfüllen, 
genauso ist es auch denkbar, dass ihnen dann von Seiten des 
RVSO ein anderes Etikett zugeordnet wird und sie weiterhin bzw. 
dauerhaft in der Gebietskulisse verbleiben. Für die dann zu erwar-
tenden jüngeren Sukzessionsstadien wäre z. B. das Label "Pro-
zessschutz" denkbar. 
Aus diesen Gründen bitten wir, die Altbuchenbestände aus den 
geplanten Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege 
herauszunehmen. 

Langeck-Ehrenstetter Grund, ca. 30 ha) und s219b (Waldkomplex 
Aschbächlekopf-Wasengrund, ca. 10 ha). Wie in der Äußerung darge-
stellt, resultiert die besondere naturschutzfachliche Bedeutung vor 
allem aus dem Altholzreichtum der Tannen-Buchenbestände (Be-
standsalter über 140, teilweise über 180 Jahre). Die aktuelle natur-
schutzfachliche Bedeutung der Bereiche, die die bestehenden Vor-
ranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege randlich arrondie-
ren, ist durch die Naturschutzverwaltung bestätigt. 
Der Regionalplan weist einen Planungszeitraum von 15 Jahren auf. Im 
Zuge einer künftigen Fortschreibung des Regionalplans sind die ge-
troffenen Festlegungen, so auch die Vorranggebiete für Naturschutz 
und Landschaftspflege einer Überprüfung zu unterziehen. Bereiche, 
bei denen sich ergibt, dass sie - z. B. aufgrund der Waldbewirtschaf-
tung - keine mindestens regionale naturschutzfachliche mehr aufwei-
sen, kommen für eine erneute Festlegung als Vorranggebiet für Na-
turschutz und Landschaftspflege dann nicht mehr in Betracht. Eine 
Vorfestlegung für die Ausgestaltung künftiger Regionalpläne wird 
durch die geplante Vorranggebietsfestlegung nicht getroffen. Dessen 
ungeachtet ist eine regionalplanerische Sicherung dieser Bereiche 
gegenüber entgegenstehenden raumbedeutsamen Nutzungen als 
Vorranggebiet während des mittelfristigen Regionalplanungszeitraums 
inhaltlich begründet und sinnvoll. 
Im Übrigen wird die Annahme des Einwenders bestätigt, dass mit der 
geplanten Festlegung der Vorranggebiete keine Vorgaben für die 
Waldbewirtschaftung verbunden sind und sie einer Durchführung und 
Anrechenbarkeit von freiwilligen Ökokontomaßnahmen (z.B. Auswei-
sung Altholzbeständen als Waldrefugien im Sinne des Alt- und Tot-
holzkonzepts Baden-Württemberg) nicht entgegensteht (siehe Be-
gründung zu PS 3.2). 

1081 858 Gemeindeverwaltungsverband 
March-Umkirch 
79232 March 

[…] Wir [teilen] Ihnen mit, dass der Gemeindeverwaltungsverband 
March-Umkirch gegen die […] Teilfortschreibung des Regionalplans 
Südlicher Oberrhein keine Einwände erhebt. 
Es wird darum gebeten den Gemeindeverwaltungsverband 
March-Umkirch im weiteren Verfahren zu beteiligen. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Beteiligung des Gemeindeverwaltungsverbands March-Umkirch im 
weiteren Regionalplanverfahren wird zugesichert. 

1082 859 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
March 
79232 March 

[…] Wir [teilen] Ihnen mit, dass die Gemeinde March gegen die […] 
Teilfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein keine 
Einwände erhebt. 
Es wird darum gebeten die Gemeinde March im weiteren Verfahren 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
Die Beteiligung der Gemeinde March im weiteren Regionalplanverfah-
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zu beteiligen. ren wird zugesichert. 

1083 860 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Oberwolfach 
77709 Oberwolfach 

Seitens der Gemeinde Oberwolfach werden gegen 2. Offenla-
ge-Entwurf der Teilfortschreibung des Regionalplans Südlicher 
Oberrhein, Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Ergänzung der Vorrang-
gebiete für Naturschutz und Landschaftspflege im Regionalsteil 
Schwarzwald (Kapitel 3.2) keine Bedenken oder Anregungen vor-
gebracht. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1084 862 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Ringsheim 
77975 Ringsheim 

Unsere Prüfung im Rahmen der zweiten Anhörung hat ergeben, 
dass Teilflächen der bisher ausgewiesenen Vorranggebiete auf 
Gemarkung Ringsheim in der Raumnutzungskarte Nr. 24 gestrichen 
wurden. Wir fügen Ihnen hierzu die Anlage 1 bei [Hinweis: Der 
Stellungnahme ist eine entsprechende Kartendarstellung beigefügt]. 
Dies würde bedeuten, dass wir auch unsere Bauleitplanung und 
somit die Flächennutzungsplanung an diese reduzierten Flächen 
anpassen müssten. 
Wir möchten aber keinesfalls mögliche Zukunftsoptionen bereits im 
Vorfeld fahrlässig aufgeben. 
Der Gemeinderat hat deshalb am 28.09.2017 hierzu folgenden 
Beschluss gefasst: 
Der Gemeinderat stellt fest, dass die jetzige Planung des RVSO 
zum Kapitel 4.2.1 Windenergie nicht mehr mit der kommunalen 
Flächennutzungsplanung übereinstimmt und erhebt insoweit Be-
denken. 
Der Gemeinderat fordert die Ausweisung aller Flächen auf Gemar-
kung Ringsheim entsprechend der Raumnutzungskarte Nr. 24 
(Stand Dezember 2014) aus der ersten Offenlage. 

Keine Berücksichtigung 
 
Durch die vorliegenden Erkenntnisse des Regionalverbands Südlicher 
Oberrhein aus dem Offenlage- und Beteiligungsverfahren sind mittler-
weile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl. des The-
menaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend wurde 
vom Regionalverband zum zweiten Offenlage-Entwurf auch eine er-
neute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeut-
samer Windkraftanlagen "Nr. 24 - Haubühl / Kreuzstein / Großer 
Grassert" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung 
des gesamten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten 
sowie mit bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich 
großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur 
Vermeidung der "Umzingelung" von Siedlungen und Offenland sowie 
"Riegelwirkungen" innerhalb des Schuttertals und Ettenheimer Müns-
tertals wurde - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit und 
Vorbelastung auf die Festlegung des südlichen Teilbereichs Hohrütte 
(ca. 1,7 ha auf Gemeindegebiet Ringsheim) verzichtet. Ferner ist die 
hier verbliebene Fläche für eine Festlegung im Regionalplanmaßstab 
zu klein.  
Zum Erhalt der Funktionalität des hier verlaufenden Wildtierkorridors 
des Generalwildwegeplans Baden-Württemberg wird zudem von der 
Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg 
(FVA) der Verzicht des etwa 5 ha großen westlichen Bereichs 
(Schlangenbühl) nach näherer Prüfung für fachlich erforderlich gehal-
ten. Entsprechend wurde zum zweiten Offenlage-Entwurf in diesem 
Bereich ebenfalls auf eine regionalplanerische Festlegung verzichtet. 
Die vom Einwender geforderte Ausweisung aller Teilbereiche aus dem 
ersten Offenlage-Entwurf wird nicht berücksichtigt. 
Das Vorranggebiet "Nr. 24 - Haubühl / Kreuzstein / Großer Grassert" 
weist nunmehr eine Gesamtgröße von ca. 124 ha auf. 
Da sich aber durch die geltenden Regelungen des Landesplanungs-
gesetzes keine Ausschlusswirkung von regionalplanerischen Gebiets-
festlegungen für die Windenergie mehr ergibt, bleibt es der kommuna-
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len Planung in rechtlicher und inhaltlicher Hinsicht unbenommen, bei 
der bauleitplanerischen Festlegung von Konzentrationszonen über die 
sich aus der Plankonzeption des Regionalverbands ergebenen Vor-
ranggebiete hinauszugehen. Insofern besteht keine Konfliktstellung 
zwischen den Entwicklungsvorstellungen der Gemeinde und der vor-
gesehenen regionalplanerischen Vorranggebietsfestlegung. 

1085 863 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Stegen 
79252 Stegen 

Die Gemeinde Stegen befindet sich gemeinsam mit den Gemeinden 
des Gemeindeverwaltungsverbandes Dreisamtal im Fortschrei-
bungsverfahren des sachlichen Teilflächennutzungsplanes zur 
Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen. Eine 
erste Offenlage wurde im Jahr 2014 durchgeführt. Derzeit gehen wir 
davon aus, dass eine zweite Offenlage notwendig ist. 
Bisher gab es seitens des Gemeindeverwaltungsverbandes ver-
schiedene Bemühungen, Konzentrationszonen am Hundsrücken 
(Gemarkung Oberried) und auch am Otten/Howart (Gemeinde Bu-
chenbach) zu ermöglichen. Hierzu sind insbesondere Fragestellun-
gen zum Landschaftsschutz und zum Natur- und Artenschutz zu 
klären. Eine abschließende Entscheidung gab es hierzu noch nicht. 
Erst im Juni 2017 beschloss der Gemeinderat von Stegen, den 
Antrag der Gemeinde Oberried zu unterstützen, den Hundsrücken 
in das Zonierungsverfahren durch das Regierungspräsidium aufzu-
nehmen. Im Gemeindeverwaltungsverband Dreisamtal ist man dem 
Antrag der Gemeinde Oberried im Juli diesen Jahres ebenfalls 
gefolgt. 
Neben den genannten möglichen potentiellen Konzentrationszonen 
in Buchenbach und Oberried ist auch der Windkraftstandort Stegen 
weiterhin im Prüfungsverfahren des Gemeindeverwaltungsverban-
des Dreisamtal. Der Ausgang dieses sehr komplexen Untersu-
chungsverfahrens im Dreisamtal ist weiterhin offen. 
Im Hinblick auf die Ausweisung des Standortes "Brombeerkopf" in 
Stegen als potentielle Konzentrationszone könnte das Urteil des 
Verwaltungsgerichts Freiburg zum erforderlichen Abstand von 
Windkraftanlagen zur Wohnbebauung im Außenbereich relevant 
sein (VG FR, Beschluss vom 
13.03.2017, 4 K 4916/16). 
Im vorliegenden Fall hatte das Verwaltungsgericht Freiburg den Bau 
von Windkraftanlagen bei Gersbach gestoppt. Grund hierfür war der 
Widerspruch eines betroffenen Landwirtes, der die Zulässigkeit der 
Anlage wegen zu geringer Abstände zur Wohnbebauung im Au-
ßenbereich in Frage 
stellte (Badische Zeitung vom 15.03.2017). 
Der den GVV Dreisamtal in rechtlichen Fragen unterstützende 
Rechtanwalt […] führte in diesem Zusammenhang Folgendes aus: 
"In dieser Entscheidung ging es zwar um ein immissionsschutz-

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung, die keine konkreten Anregungen zum Regionalplan-
entwurf enthält sowie die Hinweise zum Stand der kommunalen 
Windenergieplanung des Gemeindeverwaltungsverbands Dreisamtal 
und zur Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Freiburg werden zur 
Kenntnis genommen.  
Die Gebietsfestlegungen des Regionalverbands Südlicher Oberrhein 
halten die fachlich erforderlichen Umgebungsabstände um Siedlungen 
und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich unter Bezugnahme auf 
die TA-Lärm ein (näheres siehe Methodendokumentation). Die ent-
sprechend der Plankonzeption des Regionalverbands nach dem 
Schutzbedürfnis der jeweiligen Gebietskategorie vorgesehenen diffe-
renzierten Umgebungsabstände werden unabhängig von abschirmen-
den Einzelsituationen wie Topographie, Bewuchs oder Bebauung für 
den gesamten Planungsraum einheitlich typisierend unter Zugrunde-
legung von drei Anlagen des Referenztyps angewandt. Damit deckt 
sich das Vorgehen mit jenem der kommunalen Planungsträger und 
anderer Regionalverbände sowie den Aussagen des Windenergieer-
lasses Baden-Württemberg (WEE BW Ziffer 4.3) und dem Rund-
schreiben des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
(Az. 6-4583/992/1) vom 31.08.2016. Auch aus der aktuellen Recht-
sprechung des Verwaltungsgerichts Freiburg ergeben sich keine An-
haltspunkte für inhaltliche oder rechtliche Mängel dieses Vorgehens. 
Konsequenzen für die Plankonzeption, insbesondere in Bezug auf das 
geplante Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraft-
anlagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" ergeben sich insofern nicht. Nach der 
Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Oberrhein wird bei 
der Festlegung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsa-
mer Windkraftanlagen ein Umgebungsabstand von 550 m zu wohn-
genutzten Einzelgebäuden im Außenbereich eingehalten (Im Vergleich 
GVV Dreisamtal: 500 m). 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich aus der Einhaltung der vom 
Regionalverband für sein Plankonzept angewandten typisierend zu-
grunde gelegten Umgebungsabstände noch nicht die immissions-
schutzrechtliche Genehmigungsfähigkeit des konkreten Vorhabens 
ergibt. Der Regionalplan trifft keine Aussagen zu Anlagentyp, -höhe, 
-zahl, Standort und Betriebsregime. Die Sicherstellung der Einhaltung 
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rechtliches Genehmigungsverfahren, konkret um das Gebot der 
Rücksichtnahme im Außenbereich. Die aus der Entscheidung mög-
licherweise neue Vermutungsregelung zum Verhältnis des erforder-
lichen Abstandes zur Gesamthöhe der Anlage dürfte jedoch auch 
für das FNP-Verfahren interessant sein, dann nämlich, wenn die 
Vorsorgeabstände, die unsere bisherige Planung vorsieht, ange-
sichts der aktuellen Anlagenhöhe (zzgl. eines Zuschlags für die 
Zukunft?) nicht mehr mit der Vermutungsregelung zu vereinbaren 
wären." 
Hinsichtlich dieser neuen Erkenntnisse ist der Standort Brombeer-
kopf einer Überprüfung zu unterziehen. 
Ebenso hat sich eine Familie aus Stegen-Eschbach mit gleichlau-
tenden Bedenken an die Gemeinde Stegen und den Gemeinde-
verwaltungsverband Dreisamtal gewendet. Es wird darauf auf-
merksam gemacht, dass die geplante Errichtung von Windrädern 
eine Bedrohung der Existenz in Bezug auf die Ferienwohnungen 
darstellt. Außerdem mahnt man ebenfalls Gesundheitsrisiken we-
gen zu geringer Abstände der Windkraftanlagen zur Wohnbebau-
ung an. Da die Gemeinde Stegen Nachteile für ihre Bürger verhin-
dern möchte, ist die Frage der notwendigen Abstände konkret für 
den Landwirt in Hintereschbach zu untersuchen. 
Das Original des Schreibens des betreffenden Landwirts legen wir 
unserer Stellungnahme bei [Hinweis: Der Stellungnahme ist ein 
entsprechendes Schreiben beigefügt, das auch dem Regionalver-
band fristgerecht als Einwendung Privater zugesandt wurde (s. ID 
830, ID 831, ID 832 und 833)]. 

der entsprechenden Immissionsschutzwerte bzw. optischen Wirkungen 
wird im jeweiligen konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren gewährleistet. 

1086 865 Bürgermeisteramt der Stadt 
Oppenau 
77728 Oppenau 

Der Gemeinderat der Stadt Oppenau hat sich in seiner Sitzung am 
18.09.2017 erneut mit dem Thema intensiv befasst und ihren Be-
schluss vom 20.04.2015 bekräftigt. 
Hierzu ist anzumerken, dass sowohl in der Sitzung am 20.04.2015 
[s. Stellungnahme des Bürgermeisteramts der Stadt Oppenau (ID 
319)], wie auch am 18.09.2017 der Ausweisung des Vorranggebie-
tes Nr. 4 "Großer Schärtenkopf" zugestimmt wurde. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1086 889 Bürgermeisteramt der Stadt 
Oppenau 
77728 Oppenau 

Der Gemeinderat der Stadt Oppenau hat sich in seiner Sitzung am 
18.09.2017 erneut mit dem Thema intensiv befasst und ihren Be-
schluss vom 20.04.2015 bekräftigt. […] 
Dem Antrag der Stadt Oppenau auf Herausnahme des Vorrangge-
bietes Nr. 5 "Buch- /Brandkopf" [s. Stellungnahme des Bürgermeis-
teramts der Stadt Oppenau (ID 659)] wurde seitens des Regional-
verbandes Südlicher Oberrhein im Rahmen der Abwägung Rech-
nung getragen. Der Gemeinderat der Stadt Oppenau hat dies in 
seiner Sitzung am 18.09.2017 zustimmend zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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1086 890 Bürgermeisteramt der Stadt 
Oppenau 
77728 Oppenau 

Der Gemeinderat der Stadt Oppenau hat sich in seiner Sitzung am 
18.09.2017 erneut mit dem Thema intensiv befasst und ihren Be-
schluss vom 20.04.2015 bekräftigt. […] 
Was das Vorranggebiet Nr. 7 "Braunberg" anbetrifft, so hat der 
Gemeinderat der Stadt Oppenau in seiner Sitzung am 18.09.2017 
den Beschluss vom 20.04.2015 [s. Stellungnahme des Bürgermeis-
teramts der Stadt Oppenau (ID 658)] bekräftigt. Dies bedeutet, dass 
die Stadt Oppenau erneut einen Antrag auf gänzliche Herausnahme 
unter den bereits mit Schreiben vom 22.04.2015 dargelegten Be-
gründungen stellt. 
Diese Begründung lautet wie folgt: 
- Erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
- Schwierige Erschließung aufgrund der topographischen Gege-
benheiten 
- Drohende Schädigung zahlreicher Quellflüsse 
- Erhebliche Bedenken bezüglich der Wirtschaftlichkeit des Wind-
kraftstandortes "Braunberg" 
- Der Ortschaftsrat Ibach hat sich bereits im Jahre 2007 gegen den 
Standort ausgesprochen 
Es wird darum gebeten, den Beschluss des Gemeinderats der Stadt 
Oppenau vom 18.09.2017 bei der Teilfortschreibung des Regional-
plans zu berücksichtigen. 

Keine Berücksichtigung 
 
Die wortgleich bereits im ersten Beteiligungsverfahren (s. ID 658) vor-
gebrachte ablehnende Äußerung zum Vorranggebiet für Standorte 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 7 - Braunberg" wird zur 
Kenntnis genommen. Nach erneuter Prüfung gilt weiterhin: 
Die in der Äußerung gegen eine regionalplanerische Festlegung des 
Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
"Nr. 7 - Braunberg" vorgebrachten Aspekte wurden vom Regionalver-
band geprüft und abwägend berücksichtigt bzw. erwiesen sich auf der 
Regionalplanebene als nicht entscheidungsrelevant. Hierzu ist im 
Einzelnen anzumerken: 
Unabhängig von den durch die Errichtung von Windenergieanlagen 
unvermeidlichen Wirkungen auf das Landschaftsbild wird die Betrof-
fenheit dieses Abwägungsbelangs im Bereich Braunberg aus regiona-
ler Sicht und insbesondere im Vergleich zu anderen geplanten Vor-
ranggebieten insgesamt als nicht "erheblich" bewertet (s. entspre-
chender Steckbrief des Umweltberichts). 
Die topographischen Gegebenheiten (abgebildet durch das Abwä-
gungskriterium Bodenschutzwald) stehen der Errichtung von Wind-
kraftanlagen in diesem Vorranggebiet nicht erkennbar entgegen. Der 
flache Kuppenbereich (windhöffigster Bereich des Gebiets) deutet mit 
Geländeneigungen von unter 10 Grad auf bautechnisch eher günstige 
Bedingungen für die Realisierung von Anlagenstandorten hin. 
Auch wenn eine detaillierte Betrachtung vorhabenbezogener Erschlie-
ßungsmaßnahmen auf Regionalplanebene nicht möglich ist, ergeben 
sich auch im Vergleich mit anderen geplanten oder bereits realisierten 
Windkraftstandorten keine Hinweise auf grundlegende technische oder 
sonstige Hindernisse für eine Erschließung.  
Nach der Plankonzeption werden bei der Festlegung von Vorrangge-
bieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen die Zonen 
I und II von Wasserschutzgebieten als harte bzw. weiche Tabukriterien 
ausgeschlossen. Die in diesem Fall bestehende Wasserschutzge-
bietszone III steht nach Windenergieerlass einer Windkraftnutzung 
nicht generell entgegen, wird aber in der Plankonzeption in der Zu-
sammenschau mit anderen Belangen als Abwägungskriterium berück-
sichtigt. Eine detaillierte fachtechnische Prüfung der Betroffenheit von 
Zonen III um Trinkwasserquellen durch die Errichtung von Windkraft-
anlagen kann im Rahmen der Regionalplanung nicht erfolgen sondern 
muss der Ebene des konkreten immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahrens vorbehalten bleiben. Im konkreten Fall liegen dem 
Regionalverband keine Hinweise zur potenziellen Beeinträchtigung der 
Trinkwasserversorgung vor. Auch seitens des Landratsamts Orten-
aukreis als zuständige Untere Wasserbehörde wurden im Verfahren 
keine konkreten fachtechnischen Gesichtspunkte gegen eine Festle-
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gung des Vorranggebiets vorgebracht.  
Die wirtschaftliche Eignung des Vorranggebiets in Hinblick auf die 
Windhöffigkeit (weiches Tabukriterium / Abwägungskriterium) ist nach 
Windatlas Baden-Württemberg gegeben (6,0 m/s - 6,75 m/s in 140 m 
über Grund). Bei dem Bereich Braunberg handelt es sich um den im 
weiteren Umfeld windhöffigsten Bereich, der auch nicht durch vorge-
lagerte höhere Erhebungen verdeckt wird.  
Die o. g. Abwägungskriterien werden im Rahmen einer summarischen 
Betrachtung mit weiteren Abwägungskriterien berücksichtigt. Im Ge-
biete "Braunberg", einem unter Berücksichtigung der Konfliktintensität 
und der Wirtschaftlichkeit ermittelten günstigsten Standorten für die 
Windenergienutzung, überwiegt das öffentliche Interesse am Klima-
schutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen.  
Es liegen somit weiterhin keine Gesichtspunkte vor, die einen Verzicht 
auf die geplante Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 7 - Braunberg" 
begründen könnten. Die Anregung wird somit nicht berücksichtigt. 
Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass zum zweiten Offenla-
ge-Entwurf auf eine Festlegung des südöstlichen vormals vorläufig 
zurückgestellten Teilbereichs (ca. 2,5 ha) im Rahmen der oben ge-
schilderten summarischen Betrachtung von Abwägungskriterien (hier 
gleichzeitig vorkommend: Bereiche der Kategorie 3 der Planungs-
grundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA), Bodenschutzwald sowie 
Wasserschutzgebiete der Zone III) in Verbindung mit einem hier ge-
ringeren Windpotential verzichtet wurde. 

1087 866 Bundesaufsichtsamt für 
Flugsicherung (BAF) 
63225 Langen 

Durch die vorgelegte Planung wird der Aufgabenbereich des Bun-
desaufsichtsamtes für Flugsicherung als Träger öffentlicher Belange 
im Hinblick auf den Schutz ziviler Flugsicherungseinrichtungen 
insoweit berührt, als dass das Plangebiet Nr. 10 im Anlagenschutz-
bereich des Lahr Peiler belegen ist. Je nach Verortung, Dimensio-
nierung und Gestaltung von Bauvorhaben besteht daher die Mög-
lichkeit der Störung dieser Flugsicherungseinrichtung. 
Die gemäß § 18 a LuftVG angemeldeten Anlagenschutzbereiche 
orientieren sich an den Anhängen 1-3 des "ICAO EUR DOC 015, 
Third Edition 2015". Aufgrund betrieblicher Erfordernisse kann der 
angemeldete Schutzbereich im Einzelfall von der Empfehlung des 
ICAO EUR DOC 015 abweichen.  
Der Anlagenschutzbereich des Lahr Peiler erstreckt sich in Abhän-
gigkeit von der Bauhöhe des Vorhabens bis zu einem Radius von 3 
km um den Standort der Flugsicherungseinrichtung. ((Geogr. Koor-
dinaten ETRS 89 (WGS84): 48° 22' 02,4000" N / 07° 49' 44,0900" 
E)). Für Windkraftanlagen gilt ein erweiterter Anlagenschutzbereich 
bis zu einem Radius von 15 km um die Flugsicherungseinrichtun-
gen. 
Einschränkungen bezüglich Anzahl und Höhe der geplanten Wind-

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Eine Prüfung der Betroffenheit der Flugsicherungseinrichtung "Lahr 
Peiler“ durch die Errichtung von Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen 
des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
Der Anregung entsprechend erfolgt im Steckbrief des Umweltberichts 
zum Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanla-
gen "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl", das in äußerster Randlage 
des Schutzbereichs der Flugnavigationsanlage gelegenen ist, ein ent-
sprechender Hinweis für die Genehmigungsebene. 
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kraftanlagen sind wahrscheinlich. Einschränkungen sind umso 
wahrscheinlicher, je näher das Bauwerk an die Flugsicherungsein-
richtung heranrückt und je größer und höher das Bauwerk dimensi-
oniert ist. Weiterhin sind topographische Umstände zu berücksich-
tigen. Bei Windkraftanlagen steigt die Wahrscheinlichkeit einer 
Ablehnung zudem in Abhängigkeit von den bereits vorhandenen 
oder genehmigten Windkraftanlagen im Anlagenschutzbereich. 
Diese Beurteilung beruht auf den Anlagenstandorten und 
-schutzbereichen der Flugsicherungsanlagen Stand Oktober 2017. 
Da die zu erwartenden Einschränkungen dem eigentlichen Ziel von 
Vorrang- und Eignungsgebieten entgegenstehen, empfehlen wir, 
innerhalb von Anlagenschutzbereichen keine Vorrang- und Eig-
nungsgebiete zur Windenergienutzung auszuweisen, jedenfalls 
aber auf die Möglichkeit von Einschränkungen im späteren Geneh-
migungsverfahren und die Notwendigkeit der Beteiligung meiner 
Behörde hinzuweisen. 
Die Entscheidung gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG), ob die 
Flugsicherungseinrichtungen durch einzelne Bauwerke gestört 
werden können, bleibt von dieser Stellungnahme jedoch unberührt. 
Sie wird von mir getroffen, sobald mir über die zuständige Luft-
fahrtbehörde des Landes die konkrete Vorhabensplanung (z. B. 
Bauantrag) vorgelegt wird. 
Weitere Informationen: 
Um dem gesetzlich geforderten Schutz der Flugsicherungseinrich-
tungen Rechnung zu tragen, melden die Flugsicherungsorganisati-
onen gemäß § 18a Abs. 1a, Satz 2 Luftverkehrsgesetz meiner Be-
hörde diejenigen Bereiche um Flugsicherungseinrichtungen, in 
denen Störungen durch Bauwerke zu erwarten sind. Diese Bereiche 
werden allgemein als "Anlagenschutzbereich" bezeichnet. 
Die Dimensionierung der Anlagenschutzbereiche erfolgt gemäß § 
18a Luftverkehrsgesetz durch die Flugsicherungsorganisation und 
orientiert sich an den Empfehlungen des ICAO EUR DOC 015. 
Meine Behörde stellt auf ihrer Webseite unter www.bafbund.de eine 
interaktive Karte der Anlagenschutzbereiche bereit. 
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine Kartendarstellung der Flugsi-
cherungsanlage Lahr beigefügt] 

1088 867 Bürgermeisteramt der Stadt Elzach 
79215 Elzach 

Der Gemeinderat der Stadt Elzach begrüßt die Berücksichtigung 
der vorgebrachten Stellungnahmen und hat zur Teilfortschreibung 
Kapitel 4.2.1 Windenergie keine weiteren Bedenken und Anregun-
gen. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). +++ 



101 

Stn-Nr. ID Absender Äußerung Abwägungsbeschluss der Verbandsversammlung vom 25.01.2018 

1089 868 Gemeindeverwaltungsverband 
Elzach 
79215 Elzach 

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Elzach begrüßt die Berücksichtigung der vorgebrachten Stellung-
nahmen und hat zur Teilfortschreibung Kapitel 4.2.1 Windenergie 
keine weiteren Bedenken und Anregungen. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). +++ 

1090 869 Conseil départemental Haut-Rhin 
F 68006 Colmar Cedex 

Es gibt von Seiten des Départementrates Haut-Rhin keine Anmer-
kungen zu diesem Dossier. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1091 870 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Oberharmersbach 
77785 Oberharmersbach 

Mit unserem Schreiben vom 10.10.2017 haben wir der Teilfort-
schreibung Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Ergänzung der Vorrang-
gebiete für Naturschutz und Landschaftspflege im Regionsteil 
Schwarzwald (Kapitel 3.2) zugestimmt [Hinweis: Gemeint ist die 
folgende Vorläufige Stellungnahme der Gemeinde Oberharmers-
bach vom 10.10.2017: Für die Gemeinde Oberharmersbach ist 
keine Betroffenheit gegeben. Das einzige Vorranggebiet ist der 
Teilraum Nr. 16 des Bereiches Nill, wo eine kleine Fläche unterhalb 
des Brandenkopfes auf unserer Gemarkung reicht. Diese Teilfläche 
war bereits im alten Regionalplan als Vorrangfläche Windkraft aus-
gewiesen und ist voll umfänglich in unserer Suchraumplanung im 
Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens unserer Verwal-
tungsgemeinschaft aufgenommen worden. Allerdings ist das Ver-
fahren noch nicht abgeschlossen. Insofern findet im Beteiligungs-
verfahren des Regionalplanes Kapitel 4.2.1. Windenergie des Re-
gionalverbandes Südlicher Oberrhein keine konträre Planung im 
Thema Windenergie zur Planung unseres Verwaltungsraumes be-
treffend des Gebietes Oberharmersbach statt. Der Gemeinderat der 
Gemeinde Oberharmersbach wird daher vermutlich am 23.10.2017 
beschließen, der Teilfortschreibung Kapitel 4.2.1. Windenergie mit 
Ergänzung der Vorranggebiete für Naturschutz und Landschafts-
pflege im Regionsteil Schwarzwald (Kapitel 3.2.) im Rahmen der 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 12 LplG in 
Verbindung mit § 10 ROG auf Ihr Schreiben vom 11.07.2017 das 
Einvernehmen der Gemeinde Oberharmersbach erteilen.]. 
Dies war jedoch nur eine vorläufige Stellungnahme der Gemeinde 
Oberharmersbach, die noch der Zustimmung des Gemeinderates 
bedurfte. 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 23.10.2017 die Zu-
stimmung verweigert. 
Aufgrund einer weiteren Sitzung des Gemeinderates, in dem der 
Teilflächennutzungsplan "Windkraft" unseres Verwaltungsraumes 
und damit für die Ausweisung von Konzentrationszonen auf der 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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Gemarkung Oberharmersbach beraten hat, wurde aufgrund der 
geänderten Rahmenbedingungen unserer Ausweisung der Kon-
zentrationszone OBH 2 am Brandenkopf zugestimmt. Diese Teilflä-
che beinhaltet auch das Vorranggebiet mit dem Teilraum Nr. 16 des 
Bereiches Nill unterhalb des Brandenkopfes. Der Teilfläche, die auf 
der Gemarkung Oberharmersbach liegt, hat der Gemeinderat in 
seiner Sitzung vom 13.11.2017 zugestimmt. 
Wir ziehen deshalb unsere Stellungnahme gemäß Schreiben vom 
09.11.2017 zurück. 
Die ursprünglich abgegebene Stellungnahme mit Schreiben vom 
10.10.2017 hat damit seine Gültigkeit. 

1092 871 Bürgermeisteramt der Stadt 
Hausach 
77756 Hausach 

Nr. 17 Burzbühl/Hohenlochen; Hausach, Oberwolfach: 
Die vom Regionalverband ausgewiesene Fläche für ein Vorrangge-
biet für regionalbedeutsame Windkraftanlagen, entspricht auch der 
geplanten Ausweisung für Windenergieanlagen der Stadt Hausach 
und der Gemeinde Oberwolfach für Positivstandorte in der Flä-
chennutzungsplanung. 
Die Stadt Hausach erhebt gegen die geplante Ausweisung keine 
Einwände. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1093 872 Bürgermeisteramt der Stadt 
Neuenburg am Rhein 
79395 Neuenburg am Rhein 

Zur Teilfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein, 
Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Ergänzung des Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege im Regionalteil Schwarzwald 
(Kapitel 3.2) haben wir keine Anregungen. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1094 873 Erdgas Südwest GmbH 
88518 Herbertingen 

Im Geltungsbereich des Verfahrens sind derzeit keine Leitungen der 
Netze-Gesellschaft Südwest mbH vorhanden oder geplant. 
Gegen das Verfahren haben wir keine Einwände. 
Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht erforderlich. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1095 874 Bürgermeisteramt der Stadt 
Staufen 
79219 Staufen i. Br. 

Der Bauausschuss der Stadt Staufen hat in seiner Sitzung am 
13.09.2017 über die aktuellen Planungen zur Teilfortschreibung des 
Regionalplans bezugnehmend auf die Windenergie beraten und 
beschlossen, eine Stellungnahme wie folgt abzugeben: 
Den Planungen des RVSO in der Fassung der 2. Offenlage wird 
von Seiten der Stadt Staufen zugestimmt. Ferner wird vorgeschla-
gen, die Fläche "Hörnle" als Alternative zum "Breitnauer Kopf" aus-
zuweisen. Es wird darauf hingewiesen, dass von Seiten des RP 
Freiburg vorgesehen ist, den Bereich "Hörnle" innerhalb des Land-
schaftsschutzgebietes "Schauinsland" zugunsten der Windkraft zu 
öffnen. Die Stadt Staufen möchte das FNP-Verfahren zur Auswei-
sung von Konzentrationszonen mit der Gemeinde Münstertal als 
Gemeindeverwaltungsverband fortsetzen und hierbei auch die Flä-
che "Hörnle" mit einbeziehen. 
Um weitere Beteiligung am Verfahren wird gebeten. 

Keine Berücksichtigung 
 
Die generell zustimmende Äußerung zu den Planungen des Regional-
verbands Südlicher Oberrhein sowie die Hinweise zur kommunalen 
Windenergieplanung des Gemeindeverwaltungsverbands Stau-
fen-Münstertal werden zur Kenntnis genommen. 
Der für eine regionalplanerische Festlegung vorgeschlagene Bereich 
"Köpfle / Hörnle" auf Gemeindegebiet Münstertal befindet sich teilwei-
se innerhalb des Vogelschutzgebiets "Südschwarzwald" sowie wei-
testgehend in einem 700m-Vorsorgeabstand um dieses. Zudem liegt 
er in Teilen innerhalb des 200m-Vorsorgeabstands um das Natur-
schutzgebiet "Wiedener Weidberge" sowie in Teilen innerhalb von 
Kategorie-1-Zonen der Auerhuhnverbreitung, die entsprechend der 
Planungsgrundlage "Auerhuhn und Windkraft" der Forstliche Ver-
suchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) Kernle-
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bensräume der Auerhuhnverbreitung (Reproduktionsbereiche) sowie 
existentielle Biotopverbundbereiche (Trittsteinbiotope und Korridorbe-
reiche höchster Priorität) sind. Ferner zeigen aktuelle Daten der Lan-
desanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Ba-
den-Württemberg, dass sich Teile des Bereichs in unmittelbarer Nähe 
zu einem Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten befinden, 
wodurch sich ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko nicht ausschließen 
lässt. Entsprechend der Plankonzeption des Regionalverbands werden 
solche Bereiche als Tabukriterien nicht in die regionale Vorrangge-
bietskulisse einbezogen. Sie finden nur Eingang in die regionale 
Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler Planungsebene flächen-
deckende Gutachten (über Standorte von Einzelanlagen hinausge-
hende Untersuchungen) vorliegen, die den Nachweis erbringen, dass 
Windenergieanlagen mit den genannten Konfliktkriterien nicht generell 
unverträglich sind, bzw. im Fall des Auerhuhns von der FVA die Kate-
gorie-1-Zone zurückgenommen wird.  
Die für die Aufnahme des Bereichs "Köpfle / Hörnle" erforderlichen 
gutachterlichen Nachweise liegen nach Kenntnisstand des Regional-
verbands nicht vor. Von einer Festlegung eines Vorranggebiets für 
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Köpfle / Hörnle" 
wird aus diesem Grund abgesehen. Die Anregung wird somit nicht 
berücksichtigt. 
Unabhängig hiervon wird darauf hingewiesen, dass neben den ange-
sprochenen Gutachten auch eine Befreiung für den Bereich innerhalb 
des Landschaftsschutzgebiets "Schauinsland (Landkreis Breis-
gau-Hochschwarzwald)" bzw. Änderung oder Aufhebung der Land-
schaftsschutzgebietsverordnung zugunsten von Windenergieanlagen 
durch die zuständige Höhere Naturschutzbehörde erforderlich wäre, 
um den Bereich "Hörnle" als regionalplanerisches Vorranggebiet für 
die Windenergienutzung festlegen zu können. Es ist bereits absehbar, 
dass noch laufende und ergebnisoffene Verfahren bis zur Rechtskraft 
der entsprechend geänderten LSG-Verordnung zu einer erheblichen 
zeitlichen Verzögerung des Satzungsbeschlusses - und damit ggf. zu 
einer aus anderen Gründen zu überarbeitenden Gebietskulisse samt 
erneuter Offenlage der Teilfortschreibung - führen würde.  
Der kommunalen Planung bleibt es im Übrigen unbenommen, bei der 
späteren Festlegung von kommunalen Konzentrationszonen über die 
sich aus der regionalen Plankonzeption ergebenen Vorranggebiete 
des Regionalverbands hinauszugehen, da sich durch die aktuellen 
Vorgaben des Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung 
mehr durch diese ergeben. 
Die Beteiligung der Gemeinde Staufen im weiteren Regionalplanver-
fahren wird zugesichert. 
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1096 875 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Hohberg  
vertr. D. Rechtsanwälte Dohle 
Simon 
79098 Freiburg 

Namens und im Auftrag der Gemeinde Hohberg erheben wir gegen 
den Entwurf der Teilfortschreibung des Regionalplans, Kapitel 
Windenergie, in der Fassung der zweiten Offenlage folgende Ein-
wendungen: 
Die Gemeinde Hohberg fordert den Verzicht auf die Fläche Nr. 10 
"Geigenköpfle / Schnaigbühl". Der Fläche stehen das Planungskri-
terium der Überlastung des Landschaftsbildes, Artenschutz, Betrof-
fenheit des WSG Zone III, der bereits geleistete substanzielle Bei-
trag der Gemeinde Hohberg zur Energiewende und die Zuständig-
keit für die abschließende räumliche Steuerung der Windenergie-
nutzung ausschließlich auf Ebene der Bauleitplanung entgegen. 
Im Einzelnen: 
1. Sachstand und Betroffenheit der Gemeinde 
a) Die Gemeinde Hohberg ist im Rahmen ihrer Planungen durch 
drei mögliche Vorranggebiete betroffen (gewesen). Dies sind die 
Gebiete mit den Ordnungsnummern 10, 11 und 12. 
b) Den offengelegten Planunterlagen können wir entnehmen, dass 
das Gebiet mit der Ordnungsnummer 11 wegen Konflikthaftigkeit 
gestrichen wurde. Beim geplanten Vorranggebiet Nr. 10 "Geigen-
köpfle / Schnaigbühl / Ganzhart" ist der Regionalverband den vor-
gebrachten Bedenken 
insoweit teilweise gefolgt, als auf die Festlegung der nordwestlichen 
Teilbereiche insbesondere wegen des in den Stellungnahmen ge-
nannten Uhu-Vorkommen verzichtet wurde. Beides begrüßt die 
Gemeinde Hohberg. 
c) Nach wie vor ist die Gemeinde Hohberg aber von den beiden 
geplanten Vorranggebieten Nr. 12 "Rauhkasten / Steinfirst" und Nr. 
10 "Geigenköpfle / Schnaigbühl / Ganzhart" betroffen. 
Beide Vorranggebiete erstrecken sich in Nord- Süd- Richtung auf 
den vorhandenen Höhenrücken. Das geplante Vorranggebiet Nr. 10 
ist teils (nördlicher Teil) auf Gemarkung Hohberg und im Übrigen 
auf Gemarkung Friesenheim geplant; das Vorranggebiet Nr. 12 ist 
geplant auf den Gemarkungen Hohberg, Gengenbach und Frie-
senheim. Beide geplanten Flächen befinden sich in engem räumli-
chen Zusammenhang; die Grenzen der Vorranggebiete sind ledig-
lich 0,7 - 1 ‚5 km voneinander entfernt. 
Für das Vorranggebiet 12 "Rauhkasten / Steinfirst" der Plansatz-
entwurf zutreffend vier Bestands-WEA wieder. Dort wurde inzwi-
schen der Windpark "Rauhkasten / Steinfirst" vom Projektierer 
Enercon entwickelt. 
Die vier Windkraftanlagen des Typs Enercon E 115 mit einer Ge-
samthöhe von 207 m wurden dort bereits errichtet und sind in Be-
trieb genommen worden. Daher hat die Gemeinde Hohberg bereits 
Erfahrungen mit der Errichtung und dem Betrieb eines Windparks in 
ihrer unmittelbaren Nähe. 

Keine Berücksichtigung 
 
Die in der Äußerung gegen eine regionalplanerische Festlegung des 
nach dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren verkleinerten 
Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
"Nr. 10 - Geigenköpfle/Schnaigbühl" vorgebrachten Aspekte wurden 
vom Regionalverband geprüft, abwägend berücksichtigt oder erwiesen 
sich auf der Regionalplanebene als nicht entscheidungsrelevant. Der 
Forderung auf die Festlegung des Vorranggebiets zu verzichten wird 
nicht gefolgt. Hierzu ist im Einzelnen anzumerken: 
Der Regionalverband hat als Grundlage für die auf Regionalplanebene 
erforderliche typisierende Betrachtung als Referenzanlage den Mo-
delltyp Enercon E-82 E2 zugrunde gelegt. Die in der Äußerung zitierte 
Ziff. 2 der Methodendokumentation des Regionalverbands ist inhaltlich 
in Bezug auf die anhand der Referenzanlage betrachteten Aspekte 
falsch wiedergegeben oder die Äußerung bezieht sich auf die Planun-
gen eines anderen Planungsträgers. Der Modelltyp E-82 E2 entspricht 
nach wie vor marktgängigen Anlagen und wird auch von anderen Re-
gionalverbänden in Baden-Württemberg sowie von einer Vielzahl 
kommunaler Planungsträger in der Region Südlicher Oberrhein als 
Referenzanlage verwendet. Neuere Modelltypen unterscheiden sich in 
ihren planungsrelevanten Wirkungen in einem für die regionalplaneri-
sche Betrachtung unwesentlichen Umfang von der E-82 E2. Eine 
durch Alternativmodelle "deutlich andere und stärkere Betroffenheit 
des Schutzgutes "Landschaftsbild"", wie vom Einwender behauptet, 
ergibt sich für die regionalplanerische Betrachtung, insbesondere bei 
der vergleichenden Betrachtung der Vorranggebiete untereinander, 
nicht. Ferner wird darauf hingewiesen, dass mit den regionalplaneri-
schen Vorranggebietsfestlegungen keine Aussagen zu Anlagenzahlen, 
Anlagentypen bzw. -dimensionen sowie zu konkreten Anlagenstand-
orten getroffen werden. Die Berechnung der digitalen Sichtfeldanalyse 
auf Basis der Referenzanlage geht, im Sinne des "worst-case", von 
keinem Aufstellungsszenario der Windkraftanlagen innerhalb des Vor-
ranggebiets aus, sondern überhöht das gesamte Vorranggebiet flä-
chendeckend über das bestehende Gelände. Die vom Regionalver-
band angewandte Standortauswahlmethodik sowie die verwendeten 
Auswahl- und Abwägungskriterien sind auch aus Sicht des Regie-
rungspräsidiums Freiburg grundsätzlich nicht zu beanstanden (s. ID 
1006). Für die in der Äußerung geforderte "Auswechslung der bisheri-
gen Anlage E 82 E2 durch eine andere Windenergieanlage" besteht 
somit kein sachliches Erfordernis. 
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und 
Beteiligungsverfahren waren vertiefte Untersuchungen zum Land-
schaftsbild einschließlich des Themenaspekts Überlastungsschutz 
möglich. Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher 
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Besonders ist darauf hinzuweisen, dass die Bevölkerung des Orts-
teils Diersburg erheblich unter der Bauphase zu leiden hatte, da 
über das "Hintertal" des OT Diersburg der gesamte Baustellenver-
kehr mit über 1200 LKW Fahrten abgewickelt wurde. 
2. Planungsmethodik - (Auswechslung der) Referenzanlage 
Die Planung mit der Referenzanlage des Typs Enercon E 82 ist 
veraltet. 
Gemäß Ziff. 2 der Methodendokumentation (Planungsunterlagen) 
werden sämtliche Betrachtungen- und zwar hinsichtlich "substanzi-
ellem Raumgebens", Schattenwurf, Schall, Landschafts-
bild/Überlastung des Landschaftsbildes, Eignung der Flächen für 
die planerisch gewollten drei Mindest-WEA/ Fläche usw. usf. 
-anhand einer Referenzanlage des Typs Enercon E 82 vorgenom-
men. Dies mag zu Beginn des Planungsverfahrens eine sachge-
rechte Wahl gewesen sein. 
Sehr viele Projektentwickler haben jedoch angekündigt, wegen des 
Wegfalls der EEG - Einspeisevergütung, des Preisverfalls bei der 
Vergütung im Rahmen der Ausschreibung nach dem neuen EEG 
usw., auf neue effizientere und vor allem deutlich höhere WEA (200 
m und höher) umsteigen zu wollen. 
- Ein Beispiel hierfür ist der unmittelbar in der Nähe des Vorrangge-
biets Nr. 10, 2017 in Betrieb genommene Windpark (WP) "Rauh-
kasten / Steinfirst" (VR Nr. 12). Dort wurden vier WEA des Typs 
Enercon E 115 mit 207 m Gesamthöhe (10 m kleiner als der Stutt-
garter Fernsehturm (!) -errichtet. Zum Vergleich: Die bisherige Re-
ferenzanlage E 82 hat eine Gesamthöhe von "nur" 179 m. Auch in 
dem Windpark "Kambacher Eck" wurden von der badenova 4 
Windkraftanlagen des gleichen Typs errichtet. Die Reihe dieser 
Beispiele ließe sich beliebig fortsetzen. Sie zeigen, dass die Errich-
tung und der Betrieb von Windenergieanlagen mit deutlich größerer 
Gesamthöhe alsdes Reverenztyps nicht nur Stand der derzeitigen 
üblichen Planungen ist, sondern dass diese jetzt schon noch deut-
lich größer gebaut werden. Als Reaktion auf die angedeuteten Um-
brüche bei der Planung und der Realisierung von Windenergiean-
lagen in Deutschland infolge der Änderungen beim EEG hat bei-
spielsweise der Hersteller Nordex dieser Tage die insbesondere für 
?Schwachwindgebiete? (wie den Schwarzwald) ausgelegte Turbine 
N 149 vorgestellt, die zu einer Gesamthöhe von 220 und 240 m 
führen wird. 
Damit wird insbesondere eine deutlich andere und stärkere Betrof-
fenheit des Schutzgutes "Landschaftsbild" mit diesen neuen schon 
jetzt und auch künftig noch höheren Windenergieanlagen einher-
gehen, mit denen dann ganz konkret insbesondere im geplanten 
Vorranggebiet Nr. 10 "Geigenköpfle / Schnaigbühl" zu rechnen ist. 
Da bereits jetzt absehbar ist, dass zukünftig ausschließlich Wind-

Oberrhein als Ergebnis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfah-
rens auch eine erneute Betrachtung des ursprünglichen Vorrangge-
biets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 10 - 
Geigenköpfle / Schnaigbühl / Ganshart" (ca. 172 ha) mitsamt den 
angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen 
durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung des ge-
samten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten sowie 
mit bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich groß-
räumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Die sich 
daraus ergebende Auswahl geeigneter Bereiche erfolgte vor allem 
anhand der Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und 
unter Berücksichtigung der kommunalen Planungsabsichten (insb. am 
"Rauhkasten / Steinfirst"). Zur Vermeidung der visuellen "Umzinge-
lung" von Siedlungen und (sichtexponierten) Offenlandflächen sowie 
"Riegelwirkungen" innerhalb der Seitentäler der Rheinebene wurde 
bereits im Planentwurf zum zweiten Offenlage- und Beteiligungsver-
fahren auf die Festlegung der nordwestlichen Teilbereiche (Die Ebe-
ne/Scheibenberg, Ganshart) zugunsten der geeigneteren östlichen 
Teilbereiche (Geigenköpfle und Schnaigbühl, ca. 49 ha) verzichtet. Auf 
das Gebiet "Nr. 11 - Auf dem Schutz" (ca. 27 ha) wurde als Ergebnis 
dieser Betrachtung der Landschaftsbildwirkungen vollständig verzich-
tet. Ferner konnte auch die potenzielle Beeinträchtigung von Sichtbe-
ziehungen aus der Rheinebne auf den Schwarzwald durch die Neuab-
grenzung deutlich verringert werden. Die Neuabgrenzung des verblie-
benen Vorranggebiets reicht im Nordwesten bis zu dem in der Äuße-
rung genannten Uhu-Vorkommen einschließlich 1 
km-Vorsorgeabstand (Daten der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalken-
schutz Baden-Württemberg). Wie in der Äußerung dargestellt, befindet 
sich das verbliebene Vorranggebiet "Nr. 10 - Geigenköpf-
le/Schnaigbühl" im engsten räumlichen Zusammenhang mit dem 
ebenfalls aus Gründen des Überlastungsschutzes im zweiten Offenla-
ge-Entwurf verkleinerten Vorranggebiet "Nr. 12 - Rauhkas-
ten/Steinfirst". Die Ost-West-Ausdehnung beider Gebiete im Süden 
von Hohberg zusammen beträgt lediglich noch etwa 2,5 km. Dies ent-
spricht der Dimension von rund der Hälfte aller regionalplanerischen 
Vorranggebiete für die Windenergienutzung und stellt keine Riegelbil-
dung dar. Ausgehend von den beiden kompakt gebündelten Vorrang-
gebieten "Nr. 10" und "Nr. 12" (die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt hier 
sogar nur 2 km) befindet sich das nächstgelegene Vorranggebiet "Nr. 
23 - Kambacher Eck / Katzenstein" in über 10 km südlich von den 
Ortslagen Hohberg und Diersburg entfernt, zumal hier keine großflä-
chigen Sichtbeziehungen bestehen. In Richtung Norden und Osten 
befinden sich die nächstgelegenen Vorranggebiete und bestehenden 
Windkraftanlagen erst in etwa 15 km Entfernung. Eine Umzingelung 
der Ortslagen bzw. "eine technische Überprägung des gesamten be-



106 

Stn-Nr. ID Absender Äußerung Abwägungsbeschluss der Verbandsversammlung vom 25.01.2018 

energieanlagen im Planungsraum realisiert werden, die deutlich 
größer und mit anderen Dimensionen auch hinsichtlich der Leistung 
ausgestattet sind, als die bisherige Referenzanlage, fordern wir 
namens der Gemeinde Hohberg die Auswechslung der bisherigen 
Anlage E 82 durch eine andere Windenergieanlage. Beispielsweise 
könnte dies durch die genannten Anlagen Enercon E 115 gesche-
hen, wie dies auch in anderen Planungsräumen bereits geschehen 
ist. 
3. "Überlastung" Landschaftsbild, kumulative Wirkung Vorrangge-
biete Nr. 10 und 12 
Die Gemeinde Hohberg wendet sich entschieden gegen die ge-
plante Festsetzung des Vorranggebiets 10 "Geigenköpfle / 
Schnaigbühl". Dieses würde wegen der Häufung mit den schon 
bestehenden Windenergieanlagen im Vorranggebiet 12 "Rauhkas-
ten / Steinfirst", welches nur 0,7 - 1,5 km vom Gebiet Nr. 10 entfernt 
liegt, zu einer Überlastung des Landschaftsbildes führen. 
Die Gemeinde Hohberg wendet sich daher gegen die geplante 
Festsetzung des Vorranggebiets Nr. 10. Die Gemeinde fordert die 
Einhaltung eines planerischen Mindestabstandes von 5 bis 3 km 
generell zwischen den geplanten Vorranggebieten im Verbandsge-
biet. 
a) Wie ausgeführt, sind die beiden geplanten Gebiete Nr. 10 und 12 
sehr nah beieinander. Die Abstände zwischen den beiden Flächen 
betragen zwischen 0,7 und 1,5 km. Beide bieten Platz für jeweils 4 
WEA. Dies würde zu einer deutlichen Massierung von WEA in die-
sem Bereich undzugleich an der Gemarkung Hohberg führen. Fak-
tisch würde visuell ein Windpark mit acht zusammenhängenden 
WEA entstehen. Die kumulative Wirkung bezüglich des Schutzgutes 
(SG) "Landschaftsbild" ist in den einschlägigen Gebietssteckbriefen 
Nr. 10 und 12 nicht betrachtet (obwohl sie sich aufdrängt). 
b) Diese Massierung von WEA in dem Bereich verstößt gegen das 
vom Regionalverband selbst gesetzte Ziel des Überlastungsschut-
zes- “visuelle Überlastungserscheinungen in Siedlungen und im 
Offenland können durch räumlichnahe beieinander liegende Wind-
energieanlagen / Windparks (..) hervorgerufen werden“. (Metho-
dendokumentation, Seite 35 lit 1). -c) Wegen der sehr großen räum-
lichen Nähe der beiden geplanten Flächen Nr. 10 und 12 (kumula-
tive Wirkungen) ist die Wirkung der beiden geplanten Flächen un-
tereinander und in Bezug auf die angrenzenden Gemeinden we-
sentlich größer, als die Wirkung anderer geplanter Vorranggebiete. 
Daraus ergibt sich ein deutlicher Konfliktschwerpunkt beim SG 
"Landschaft" (sehr hohes Konfliktpotenzial) und dies betrifft den 
Menschen erheblich durch einen Eingriff in einen bedeutsamen 
Erholungsraum (hohes Konfliktpotenzial). Somit verschärft sich die 
Konfliktlage beider gemeinsamen Betrachtung der beiden Gebiete 

troffenen Abschnitts des Schwarzwaldrandes, insbesondere vom 
Ortsteil Diersburg", liegt somit ebenfalls nicht vor. Ferner kann auf 
Grundlage der vom Regionalverband durchgeführten Sichtbarkeits-
analysen (s. entsprechende Steckbriefe des Umweltberichts) festge-
stellt werden, dass bestehende und potenzielle Windkraftanlagen in 
den beiden Gebieten aus vielen Ortslagen nicht oder nur teilweise 
sichtbar sind/wären, was durch Vor-Ort-Begehungen auf Plausibilität 
hin geprüft wurde. Aufgrund der Sichtbeziehungen aus den Wirkzonen 
heraus ergibt sich für beide Gebiete "keine erhebliche Betroffenheit". 
Die Sichtbarkeitsanalyse wurde zudem noch einmal für beide Vor-
ranggebiete zusammengenommen durchgeführt. Durch eine zusätzli-
che Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaig-
bühl" ergeben sich gerade in den Wirkzonen 1 (bis 550 m) und 2 (bis 3 
km) beider Gebiete nur kleinflächig zusätzliche Sichtbarkeiten aus 
Siedlungen und Offenlandbereichen. Ferner kann für sieben der ver-
bliebenen 19 Vorranggebiete eine höhere potenzielle Betroffenheit von 
Sichtbeziehungen festgestellt werden als für die beiden Vorranggebie-
te "Nr. 10" und "Nr. 12" zusammengefasst. Durch die Festlegung bei-
der Vorranggebiete ergibt sich entgegen der Annahme des Einwen-
ders auch kein Widerspruch zum als Grundsatz der Raumordnung im 
Plankonzept verankerten Bündelungsprinzip (PS 4.2.1.2 (G)), welches 
negativen kumulativen Wirkungen auf das Landschaftsbild entgegen-
wirkt. Vielmehr erfolgt durch die Festlegung zweier eng benachbarter 
Vorranggebiete (s. o.) eine konfliktmildernde Bündelung anstatt einer 
ungewollten negativen Häufung mehrerer Gebiete im weiteren räumli-
chen Umfeld. Die vom Einwender geforderte Darstellung eines sehr 
hohen Konfliktpotenzials bzgl. der kumulativen Wirkungen auf das 
Landschaftsbild in den entsprechenden Gebietssteckbriefen des Um-
weltberichts erscheint nach erneuter Prüfung weiterhin nicht sachge-
recht. Entgegen der Darstellung in der Einwendung wird das Land-
schaftsbild zudem mit einer starken Gewichtung in der Abwägung 
berücksichtigt. Dies zeigt sich auch dadurch, dass zahlreiche Gebiete 
aufgrund des Schutzes des Landschaftsbilds vor Überlastung entfallen 
sind bzw. wie die Vorranggebiete "Nr. 10" und "Nr. 12" stark verkleinert 
worden sind (s. o.). Auch wenn der Schwarzwald generell eine hohe 
Konfliktdichte aufweist, erfolgt den planerischen Leitlinien der Methodik 
folgend, eine Festlegung von wirtschaftlich geeigneten und - auch 
gerade in Bezug auf das Landschaftsbild - vergleichsweise konfliktar-
men Vorranggebieten. Der Regionalverband geht somit auch von kei-
nen flächenhaften Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild und 
damit den Wandertourismus und der Naherholung durch die verblie-
benen Vorranggebiete aus. Das Landschaftsbild und die Erholungs-
eignung werden nicht in einem nicht zu tolerierenden Maße geschmä-
lert, zumal neben den bestehenden vier Windkraftanlagen im Bereich 
Rauhkasten / Steinfirst mit einem in Abbau befindlichen Steinbruch auf 
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nochmals deutlich. 
Dies gilt auch in Bezug auf den Denkmalschutz und der Burgruine 
„Hohengeroldseck“. 
Hinsichtlich des Landschaftsbildes wirkt sich dies dahingehend aus, 
dass bei voller Ausnutzung der beiden möglichen Gebiete die 
Kammlagen im Bereich Hohberg, Friesenheim und Gengenbach 
ohne wirksame Zäsuren mit Windenergieanlagen bestückt wären. 
Die Folge wäre eine technische Überprägung des gesamten be-
troffenen Abschnitts des Schwarzwaldrandes. Insbesondere vom 
Ortsteil Diersburg aus käme dieser Sachverhalt stark zur Geltung, 
da hier jeweils ein überdurchschnittlicher Teil des Sichtfeldes be-
troffen wäre. Aus Sicht der Gemeinde Hohberg überschreitet dieses 
Szenario die Toleranzschwelle im Hinblick auf das SG "Landschaft" 
deutlich (Verstoß gegen planerisches Ziel, Methodendokumentation 
Seite 35 oben, lit 1). 
Auch bezüglich der Erholungseignung würde ein ebenfalls mehr 
oder weniger zusammenhängender faktischer Windpark mit acht 
WEA Beeinträchtigungen durch die verschiedenen Störungswir-
kungen der Windenergienutzung erfahren. Besonders bei Wande-
rungen und Spaziergängen vom Kinzigtal in Richtung Hohberg oder 
vom Rheintal in die Richtung Kinzigtal würden die Störungen damit 
einen deutlicheren nachhaltigeren Eindruck hinterlassen, als dieje-
nigen einer einzelnen Vorrangfläche. Wie beim Landschaftsbild wird 
bei diesem Szenario die Toleranzschwelle für den Menschen aus 
fachlicher Sicht überschritten. Somit wäre diesbezüglich ein Ansatz 
für eine weitere Abschichtung gegeben. Daher muss auch eine 
stärkere Gewichtung des Landschaftsbildes erfolgen. 
Generell ist anzumerken, dass der Ortenaukreis und der LK Em-
mendingen im Verbandsgebiet bei objektiver Betrachtung weit 
überproportional mit WEA, Vorranggebieten bedacht wird. 
e) Hier muss eine Nachsteuerung erfolgen. 
Die Gemeinde Hohberg fordert einen Mindestabstand zwischen den 
geplanten Windparkflächen (Vorranggebieten) generell um durch 
die Konzentration von Windenergieanlagen in räumlich und visuell 
voneinander getrennten Gebieten die Landschaft vor Überlastung 
zu schützen. Sachgerecht ist die Festlegung/Einhaltung eines Min-
destabstandes zu anderen Windparks von 5 km bis 3 km‚ so wie es 
auch von der Rechtsprechung anerkannt ist. 
- OVG LSA ‚ Urteil vom 21.10.2015, 2 K 19 / 14,Rn 106; Hess. 
VGH, Urt. vom 10.05.2012, 4 C 841 / 11. N, Rn 19- beide juris ; 
Nds. OVG, NVwZ - RR 2005, 162; NVwZ 199, 1358 (1359), Säch-
sisches OVG, Urteil vom 26.11.2002, 1 D 36 / 01- juris. - 
4. Artenschutz 
Dem Umweltbericht und der Voruntersuchung der Gemeinde auf 
FNP Verfahrensebene zum Thema Artenschutz kann ein Konflikt-

Gemeindegebiet Friesenheim und Lahr bereits eine erhebliche Vorbe-
lastung vorhanden ist. Generell ist festzustellen, dass die Errichtung 
von Windkraftanlagen im flächendeckend mit Wanderwegen und Er-
holungseinrichtungen erschlossenen Schwarzwald zwangsläufig Be-
reiche mit Bedeutung für Naherholung und Tourismus tangiert. Allein 
die Möglichkeit, dass die zwei Vorranggebiete, in Einzelfällen negative 
Effekte erzeugen könnten, überwiegt in der Abwägung des konkreten 
Einzelfalls nicht dem öffentlichen Interesse am Klimaschutz und an der 
Nutzung regenerativer Energiequellen. Die generelle Forderung der 
Berücksichtigung eines pauschalen planerischen Mindestabstandes 
von 5 bis 3 km zwischen Vorranggebieten in der Region Südlicher 
Oberrhein findet in den genannten Urteilen keine rechtliche Grundlage, 
noch ist dies planerisch nachvollziehbar. Von der Anwendung pau-
schaler Mindestabstände sowie Maximalgrößen von Gebieten für die 
Windkraftnutzung wird in der Plankonzeption des Regionalverbands 
bewusst Abstand genommen. Das Eintreten visueller Überlastungser-
scheinungen ist in der stark relieffierten Gebirgslandschaft des 
Schwarzwalds von der umgebenden Topographie und den daraus 
resultierenden tatsächlichen Sichtbeziehungen im konkreten Einzelfall 
abhängig (s. o.), so dass die Zugrundelegung pauschaler Mindestab-
standswerte im Planungsraum inhaltlich nicht begründbar wäre. 
Der Hinweis auf die Sichtbeziehungen im Zusammenhang mit der 
Burgruine Hohengeroldseck wird zur Kenntnis genommen. Es wird 
jedoch auf die bereits unmittelbar nördlich von der Burgruine errichte-
ten Windkraftanlagen (im Vorranggebiet "Nr. 12 - Rauhkasten / Stein-
first") hingewiesen, die sich in einer Blickrichtung mit dem neuabge-
grenzten Vorranggebiet "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl" befin-
den. Die Annahme, dass die von der Burgruine Hohengeroldseck 
ausgehenden Blickbeziehungen nach Norden durch Windkraftanlagen 
im Vorranggebiet "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl" bzgl. des Kon-
fliktpotenzials deutlich verschärft würden, ist insofern unbegründet. 
Auch das Landesamt für Denkmalpflege hat im Rahmen des ersten 
Offenlage- und Beteiligungsverfahrens sowie der nachlaufenden Ab-
klärungen keine Bedenken gegenüber der Vorranggebietsfestlegung 
"Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl" aus denkmalpflegerischer Sicht 
geäußert. 
In Bezug auf die vom Einwender angeführte unausgewogene räumli-
che Verteilung der Vorranggebiete (Häufung in den Landkreisen Or-
tenaukreis und Emmendingen) wird darauf hingewiesen, dass dies 
Ausdruck der ungleichen Verteilung der einer Windenergienutzung 
entgegenstehenden Restriktionen ist. Unter Berücksichtigung der un-
gleichen Verteilung von Restriktionen in der Region ist es der Regio-
nalplanung dennoch gelungen, im Wesentlichen eine regional ausge-
wogene Gebietskulisse zu erarbeiten.  
Die Berücksichtigung naturschutzfachlicher und -rechtlicher Aspekte 
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potential i. S. Wanderfalke und Uhu entnommen werden. Ob das 
neue Vorranggebiet außerhalb des 1,0 km-Radius liegt, ist nicht 
nachgewiesen. 
Zwischenzeitlich wurde ein weiterer Uhu auf Gemarkung Friesen-
heim festgestellt (östlich des Schneigbühl an der Gemarkungs-
grenze zu Lahr), welcher Auswirkung auf das Vorranggebiet Nr. 10 
hat. Eine Überschneidung der beiden "Uhuvorkommen" (z. B. Flug-
verbindungen) kann nicht ausgeschlossen werden und ist (auch wg. 
der mögl. gemeindlichen Übernahmepflicht) vertieft zu untersuchen. 
5. Berücksichtigung Planungsabsichten Gemeinde Hohberg, hier: 
Mindestabstände WohnbebauungDie Gemeinde Hohberg beabsich-
tigt im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Offenburg die Auf-
stellung eines eigenen sachlichen Teilflächennutzungsplanes 
"Windenergie". Ein Planungsbüro wurde seitens der Gemeinde 
Hohberg bereits mit Voruntersuchungen beauftragt. Hier kommt es 
zu einem Konflikt mit den Planungen der Gemeinde. Die Gemeinde 
beabsichtigt, anders als der Regionalverband, einheitliche Abstände 
zur Wohnbebauung festzulegen. 
Wegen des so genannten „Gegenstromprinzips“ (§ 1 Abs. 4 
BauGB) sähe sich die Gemeinde im Rahmen ihrer Flächennut-
zungsplanung genötigt, nicht nur die beiden oben genannten Ge-
biete "Geigenköpfle / Schnaigbühl" und "Rauhkasten / Steinfirst" in 
ihre Flächennutzungsplanung aufzunehmen, wobei sie davon aus-
geht, dass diese Darstellung von regionalplanerischen Vorrangge-
bieten (§ 11 Abs. 7 Landesplanungsgesetz) nicht die Rechtswir-
kungen von § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB besitzt. Aber selbst dann 
sieht die Gemeinde in den dargestellten beiden geplantenVorrang-
gebieten eine Überlastung ihres Gemeindegebietes und eine fakti-
sche Bindung an die abweichende Planungsmethodik des Regio-
nalverbandes und somit einen faktischen Vorgriff ihrer eigenen 
Planung. Die eigene Planung mit großzügigeren Abständen bzw. 
Vorsorgeabständen 
wäre daher wegen der Übernahmepflicht (§ 1 Abs. 4 BauGB) nicht 
mehr möglich. Die Gemeinde Hohberg sieht sich dadurch unzuläs-
sig in ihrer kommunalen Planungshoheit behindert. 
Sie fordert daher die Zuständigkeit für die abschließende räumliche 
Steuerung der Windenergienutzung ausschließlich auf Ebene der 
Bauleitplanung. 
6. Nachträgliche Berücksichtigung WSG Zone III 
Die nördliche Teilfläche des geplanten Vorranggebiets Nr. 10 "Gei-
genköpfle / Schnaigbühl", nämlich diejenige auf dem "Geigenköpf-
le", beinhaltet teilweise eine Lage innerhalb des WSG Schutzzone 
III. 
Hier hat der Planungsentwurf eine Fehlgewichtung vorgenommen. 
In der Methodendokumentation werden - unter Verweis auf Kapitel 

allgemein sowie in Bezug auf die einzelnen Gebiete wurde auf Grund-
lage des aktuellen Planungsstands nochmals intensiv mit dem Regie-
rungspräsidium Freiburg als Höhere Naturschutzbehörde sowie den 
Landratsämtern bzw. der Stadt Freiburg als Untere Naturschutzbe-
hörden abgestimmt. Als Ergebnis von Fachgesprächen mit dem Re-
gierungspräsidium Freiburg, Referate 55 und 56 am 16.12.2016 sowie 
21.11.2017 (hier im Beisein des Landratsamts Ortenaukreis) und 
nachlaufender Abklärungen wurde festgestellt, dass die Berücksichti-
gung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege einschließ-
lich artenschutzrechtlicher Bestimmungen im Regionalplanverfahren 
inhaltlich sachgerecht ist und von der Naturschutzverwaltung mitge-
tragen wird. In Bezug auf das in der Äußerung erwähnte zwischenzeit-
lich festgestellten Uhu-Vorkommen auf Gemeindegebiet Friesenheim, 
welches mit dem von der LUBW empfohlenen 1 km-Vorsorgeabstand 
das Vorranggebiet "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl" teilweise im 
südöstlichen Bereich überlagert, wird vom Regierungspräsidium auf 
Basis kommunaler Untersuchungen der Gemeinde Friesenheim für 
möglich gehalten, dass hier eine artenschutzrechtliche Ausnahme 
nach § 45 Abs. 7 Nr. 5 BNatSchG in Betracht kommt (s. Stellungnah-
me des Regierungspräsidiums Freiburg, Referate 55 und 56 (ID 
1039)). Auch aus der räumlichen Nähe von zwei bis drei Uhu-Revieren 
ergeben sich entsprechend der Aussage des Regierungspräsidiums 
außerhalb der 1 km-Radien keine weiteren naturschutzrechtlich zwin-
genden Gesichtspunkte, die zu einem Verzicht auf die Festlegung des 
Vorranggebiets führen würden. 
Generell findet ein intensiver Abgleich der Planungsebenen mit dem 
Ziel der Widerspruchsfreiheit über das formelle Offenlage- und Beteili-
gungsverfahren hinaus kontinuierlich sowohl durch schriftliche Abfra-
gen als auch durch Abstimmungsgespräche mit kommunalen Pla-
nungsträgern statt (mit den Gemeinden Hohberg und Friesenheim 
letztmalig am 18.09.2017). Der Regionalverband legt für seine Planung 
jedoch, ebenso wie jeder einzelne kommunale Planungsträger, ein 
eigenes Plankonzept an (s. u. im Speziellen). Aus den sowohl zwi-
schen den Planungsebenen aber auch zwischen den Trägern der 
Bauleitplanung divergierenden Planungskriterien resultieren zwangs-
läufig unterschiedliche Gebietsabgrenzungen. Die Planungshoheit der 
Gemeinden wird dadurch jedoch nicht behindert. Es wird in diesem 
Zusammenhang auf die vom Landesgesetzgeber vorgesehene unter-
schiedliche Kompetenzverteilung zwischen den Planungsebenen bei 
der räumlichen Steuerung der Windenergienutzung hingewiesen sowie 
auf die sich aus dem Landesplanungsgesetz ergebene Planungspflicht 
für die Regionalplanung. Insofern ist die Forderung des Einwenders 
nach einer abschließenden räumlichen Steuerung der Windenergie-
nutzung ausschließlich auf Ebene der Bauleitplanung an den Landes-
gesetzgeber zu richten. Eine räumliche Doppelung der kommunal 
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4.4 des Windenergieerlasses Baden-Württemberg (WEE BW) - 
lediglich Erläuterungen zur Behandlung der WSG der Schutzzone I 
und II gegeben (Seite 12). Gemäß Windenergieerlass BW (Kapitel 
4. 4 Wasserwirtschaft) sollen bei der Festlegung von Standorten für 
Windkraftanlagen - "Gebiete außerhalb von (..) der Schutzzone III 
gegenüber anderen Standorten vorgezogen werden. (Hervorhebung 
durch Unterzeichner)." -Die Gemeinde Hohberg fordert auch und 
gerade deswegen eine Herausnahme dieser Fläche, weil in dem 
fraglichen Bereich zahlreiche Quellen existieren, die dem Hochbe-
hälter der Gemeinde Hohberg zugeführt werden. Des Weiteren 
werden die Quellen von zahlreichen Eigenversorgern genutzt. Die 
Gemeinde befürchtet Beeinträchtigungen dieser Quellen durch den 
Wegeausbau und dem Bau der möglichen WEA - Fundamente. Die 
Nutzung der Quellen muss weiter sichergestellt 
sein. 
Wir fordern daher für die Gemeinde Hohberg eine Verkleinerung der 
Fläche Nr. 10 / Herausnahme des im Wasserschutzgebiet geplan-
ten Bereichs der Teilfläche am "Geigenköpfle" 
7. Last der Zuwegung 
Voraussetzung für die Realisierung von Windenergieanlagen ist - 
auch innerhalb der möglichen Fläche Nr. 10 "Geigenköpfle / 
Schnaigbühl" die Sicherung der ordnungsgemäßen Erschließung 
des Vorhabens und die Erreichbarkeit während der Bauphase. Vor 
allem letzteres ist im Fall des Gebietes nicht gegeben. 
Aufgrund der grundsätzlichen Anpassungspflicht der Gemeinde an 
eine etwaige Ausweisung der Fläche "Geigenköpfle / Schnaigbühl" 
wäre die Gemeinde gem. § 1 Abs. 4 BauGB verpflichtet, die Dar-
stellung des Regionalverbandes im Regionalplan in ihre eigene 
Planung zu übernehmen. Dies hat zur Konsequenz, dass die Teil- 
Regionalplanung auf die Stufe der Flächennutzungsplanung gerät. 
Eine Planung, die indes diese Planungstiefe erreicht, kann sich 
nicht damit begnügen, dass an entscheidenden Stellen Prüfungen 
offen bleiben und diese auf ein etwaiges Flächennutzungsplanver-
fahren oder gar auf das jeweilige Genehmigungsverfahren verlagert 
werden. Genau dies ist indes faktisch betreffend des Aspektes 
"Zuwegungen und Erreichbarkeit der Bauphase" vorgesehen. 
Aufgrund der Detailschärfe und der räumlichen Festlegung des 
möglichen Gebiets kann bereits auf Ebene der Regionalplanung 
abgeschätzt werden, ob und welche Erreichbarkeit der möglichen 
Vorrangfläche gegeben ist. 
Bereits für den schon realisierten WP "Rauhkasten / Steinfirst" 
wurden über 1.200 LKW - Fahrten über Gemarkung Hohberg - 
Diersburg ("Hintertal") geführt. Die Gemeinde Hohberg ist nicht 
mehr bereit ein erneutes Maß solcher Fahrten zu akzeptieren. Die-
ser Belang der Gemeinde Hohberg ist ein abwägungserheblicher 

festgesetzten Konzentrationszonen durch regionalplanerische Vor-
ranggebiete ist in Hinblick auf die geschilderten Rahmenbedingungen 
weder inhaltlich noch planungsrechtlich erforderlich. Auch unter Be-
rücksichtigung möglicher entgegenstehender planerischen Entwick-
lungsvorstellungen der Belegenheitsgemeinden ergibt sich in der regi-
onalplanerischen Abwägung unter Berücksichtigung von Tabu- und 
Abwägungskriterien ein Vorrang für eine Windenergienutzung des 
Gebiets "Geigenköpfle / Schnaigbühl". Entgegen der Darstellung des 
Einwenders, stehen Öffentliche Belange gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB einer Festlegung nicht entgegen. Daraus folgt entsprechend 
des Anpassungsgebots des § 1 Abs. 4 BauGB mindestens, dass es 
den Gemeinden verwehrt ist, hier entgegenstehende bauleitplaneri-
sche Darstellungen oder Festsetzungen zu treffen (hier: Darstellung 
von Ausschlussgebieten für Windkraftanlagen). Ergänzend wird darauf 
hingewiesen, dass es der kommunalen Planung unbenommen bleibt, 
bei der Festlegung von kommunalen Konzentrationszonen über die 
sich aus der Plankonzeption des Regionalverbands ergebenen Vor-
ranggebiete hinauszugehen, da sich durch die aktuellen Vorgaben des 
Landesplanungsgesetzes keine Ausschlusswirkung mehr durch diese 
ergeben. 
Aktuelle Planungsabsichten der Verwaltungsgemeinschaft Offenburg 
die Windenergienutzung im Rahmen eines eigenen sachlichen Teilflä-
chennutzungsplans zu steuern, sind dem Regionalverband ebenso wie 
eine dazugehörige methodische Plankonzeption nicht bekannt. Da sich 
das Vorranggebiet "Geigenköpfle / Schnaigbühl" im Abstand von etwa 
1 km zum nächstgelegenen wohngenutzten Gebäude im Außenbe-
reich und noch weiter zu Wohngebieten gemäß der Bauleitplanung 
befindet, besteht kein Konflikt zu sachlich begründbaren Immissions-
schutzabständen auf der Ebene der Bauleitplanung. Bezüglich der in 
der Plankonzeption des Regionalverbands angewandten Umge-
bungsabstände wird darauf hingewiesen, dass diese sich unter Be-
zugnahme auf den Windenergieerlass Baden-Württemberg (Kap. 4.3) 
sowie das Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft vom 31.08.2016 (Az. 6-4583/992/1) auf Grundlage 
einer überschlägig-typisierenden Betrachtung aus der TA Lärm und in 
Abhängigkeit der spezifischen Schutzbedürftigkeit der einzelnen Bau-
gebietstypen/Einzelgebäudenutzungen ergeben. Ferner ist diesbezüg-
lich zu berücksichtigen, dass sich aus der Einhaltung der vom Regio-
nalverband für sein Plankonzept angewandten typisierend zugrunde 
gelegten Umgebungsabstände noch nicht die immissionsschutzrecht-
liche Genehmigungsfähigkeit des konkreten Vorhabens ergibt. Der 
Regionalplan trifft keine Aussagen zu Anlagentyp, -höhe, -zahl, Stand-
ort und Betriebsregime (s. o.).  
In Bezug auf Trinkwasserquellen werden nach der Plankonzeption des 
Regionalverbands bei der Festlegung von Vorranggebieten für Stand-
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Belang - vgl. nur OVG NRW, Urt. vom 17.02.2011, 2 D 36/09. NE, 
Rn 325 - juris. -Wir fordern namens der Gemeinde Hohberg (für den 
Fall der Beibehaltung der Fläche Nr. 10) Aussagen über die Er-
schließung allgemein und während der Bauphase zu treffen. Dies 
ist möglich und zumutbar (s. o.). Eine erneute Erschließung über 
Diersburg wird von der Gemeinde Hohberg nicht akzeptiert. 
8. Substanzieller Beitrag der Gemeinde zur Energiewende "über - 
erfüllt." 
Abschließend stellen wir fest  
- auch wenn dies vorrangig eine politische Aussage darstellt -‚  
dass die Gemeinde Hohberg bereits zum jetzigen Zeitpunkt den 
notwendigen substanziellen Beitrag zu Energiewende "über - erfüllt" 
hat. Auf Gemarkung der Gemeinde wurde einer der größten Foto-
voltaik - Freiflächenparks in Baden-Württemberg realisiert und erst 
kürzlich erweitert. Durch Bau und Betrieb des bereits erwähnten WP 
"Rauhkasten / Steinfirst" in unmittelbarer Nähe der Gemeinde, in 
dessen Bauphase die Bürger der Gemeinde Hohberg die Last der 
Zuwegung traf, hat die Gemeinde bereits jetzt mehr als den not-
wendigen Beitrag zur Energiewende geleistet. 
9. Fazit 
In der Summe der genannten Aspekte fordert die Gemeinde Hoh-
berg zu Recht die Streichung der Vorrangfläche Nr. 10 E "Geigen-
köpfle / Schnaigbühl". 

orte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen die Schutzzonen I und II 
von Wasserschutzgebieten als harte bzw. weiche Tabukriterien aus-
geschlossen. Die in diesem Fall randlich bestehende 
WSG-Schutzzone III steht nach Windenergieerlass einer Windkraft-
nutzung nicht generell entgegen, wird aber in der Plankonzeption in 
der Zusammenschau mit anderen Belangen als Abwägungskriterium 
berücksichtigt (s. Methodendokumentation zum zweiten Offenla-
ge-Entwurf S. 42). Die Überlagerungen mit einer WSG-Schutzzone III 
ist zudem in den gebietsbezogenen Steckbriefen des Umweltberichts 
dokumentiert. Eine detaillierte fachtechnische Prüfung der Betroffen-
heit von Zonen III um Trinkwasserquellen durch die Errichtung von 
Windkraftanlagen kann im Rahmen der Regionalplanung nicht erfol-
gen, sondern muss der Ebene des konkreten immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigungsverfahrens vorbehalten bleiben. Im konkreten 
Fall liegen dem Regionalverband keine Hinweise zur potenziellen 
Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung vor. Auch seitens des 
Landratsamts Ortenaukreis als zuständige Untere Wasserbehörde 
werden keine konkreten fachtechnischen Gesichtspunkte gegen eine 
Festlegung des Vorranggebiets vorgebracht (s. ID. 981). 
Eine abschließende Beurteilung von Fragen der technischen Erschlie-
ßung ist auf Ebene der Regionalplanung nicht möglich, da der Regio-
nalplan keine Aussagen zu Anlagentyp, -zahl oder zum konkreten 
Standort trifft. Entsprechend der Maßstabs- und Steuerungstiefe der 
Regionalplanung müssen inhaltliche und räumliche Ausformungs-
spielräume für die nachgelagerten Planungsebenen belassen werden. 
Eine Betrachtung vorhabenbezogener Erschließungsmaßnahmen 
entzieht sich daher der Regionalplanebene und ist abschließend im 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorzunehmen. 
Hier ist auch zu prüfen und sicherzustellen, dass den Anliegern keine 
unzumutbaren Belastungen durch den Baustellenverkehr während der 
Bauphase entstehen. Auch wenn eine detaillierte Betrachtung vorha-
benbezogener Erschließungsmaßnahmen auf Regionalplanebene 
nicht möglich ist, ergeben sich auch im Vergleich mit anderen geplan-
ten oder bereits realisierten Windkraftstandorten keine Hinweise auf 
grundlegende technische oder sonstige Hindernisse für eine Erschlie-
ßung. Die Erschließbarkeit aller regionalplanerisch festgelegten Vor-
ranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanalgen ist 
nach Einschätzung des Regionalverbands grundsätzlich gegeben.  
Der bisher geleistete Beitrag der Gemeinde Hohberg an der Energie-
wende wird gewürdigt. Die Einschätzung der Gemeinde, diesbezüglich 
einen "substanziellen Beitrag" erbracht zu haben, steht einer weiteren 
regionalplanerischen Vorranggebietsfestlegung jedoch nicht entgegen. 
Aus dem Offenlage- und Beteiligungsverfahren ergeben sich auch 
keine weiteren Aspekte, die den Verzicht auf die Festlegung der Vor-
ranggebiete begründen könnten. 
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Im Übrigen werden sowohl die zustimmende Äußerung zum Verzicht 
einer regionalplanerischen Festlegung der nordwestlichen Teilbereiche 
des Gebiets "Nr. 10" (Die Ebene/Scheibenberg, Ganshart) sowie des 
kompletten Gebiets "Nr. 11 - Auf dem Schutz" aus Gründen des Ar-
tenschutzes und des Landschaftsbilds als auch die Hinweise zum 
Windpark "Raukasten / Steinfirst" zur Kenntnis genommen. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). Somit wurden 
lediglich 18 Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen festgelegt. +++ 

1097 876 MSG Krandienst GmbH 
77694 Kehl 

Der Betrieb unserer Richtfunkstrecke ist seit Juli diesen Jahres 
eingestellt. Die Verträge dazu mit dem E-Werk Mittelbaden laufen 
erst Ende nächsten Jahres aus, dennoch ist eine Wiederaufnahme 
dieser Strecke zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr geplant. Schluss-
folgernd gehen wir davon aus, dass wir an dem Verfahren nicht 
mehr beteiligt sind. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1098 877 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Schuttertal 
77978 Schuttertal 

In der öffentlichen Sitzung vom 10.10.2017 stimmte der Gemeinde-
rat der Gemeinde Schuttertal dem vorgelegten Planentwurf zur 
Teilfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein, Kapitel 
4.2.1 Windenergie mit Ergänzung der Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege im Regionsteil Schwarzwald (Kapitel 
3.2) einstimmig zu. 
Anregungen hierzu werden nicht vorgetragen. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1099 878 Landesamt für Geoinformation und 
Landesentwicklung 
Baden-Württemberg 
70174 Stuttgart 

In Abstimmung mit den unteren Flurneuordnungsbehörden bei den 
Landratsämtern Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald und 
Ortenaukreis nimmt das Landesamt für Geoinformation und Land-
entwicklung Baden-Württemberg (LGL) wie folgt Stellung: 
Im Ortenaukreis sind durch die Vorranggebiete folgende laufende 
Flurneuordnungsverfahren (Beschleunigte Zusammenlegungsver-
fahren) betroffen: 
Vorranggebiets-Nr. [/] Verfahrensname 
7 Oppenau (Ost) und Oppenau (West) 
12 Gengenbach-Bermersbach 
16 Fischerbach 
17 Hausach und Oberwolfach 
23 Schuttertal und Steinach - Welschensteinach 
24 Seelbach und Schuttertal 
25 Seelbach 
32 Gutach 
In den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald 
liegen die ergänzenden Vorranggebiete für Naturschutz und Land-

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Es wird davon ausgegangen, dass die in der Äußerung erwähnten 
Flurneuordnungsverfahren in den Landkreisen Emmendingen und 
Breisgau-Hochschwarzwald sich auf die Vorranggebiete für Standorte 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Brombeerkopf", "Nr. 
40 - Eckle", "Nr. 41 - Mooseck / Tafelbühl" und "Nr. 62 - Gschasikopf" 
beziehen, da in den genannten Bereichen keine ergänzende Festle-
gung von Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege 
vorgesehen ist. 
Die Beteiligung des Landesamts für Geoinformation und Landentwick-
lung Baden-Württemberg sowie der jeweiligen unteren Flurbereini-
gungsbehörden im weiteren Regionalplanverfahren wird zugesichert. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). +++ 
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schaftspflege teilweise in den beschleunigten Zusammenlegungs-
verfahren 
- Glottertal 
- Winden 
- Elzach-Oberprechtal 
In diesen Flurneuordnungsverfahren wurden bzw. werden schwer-
punktmäßig Wegebaumaßnahmen zur Hoferschließung, Erschlie-
ßung der Mindestflur und der Wälder durchgeführt. Die Untersu-
chung der Windkraftorte beeinträchtigt diese Maßnahmen nach 
derzeitigem Stand nicht. 
Wir bitten um weitere Beteiligung der jeweils zuständigen unteren 
Flurbereinigungsbehörde. 

1100 879 Landratsamt Lörrach 
79539 Lörrach 

Das Landschaftsbild ist für den Tourismus im Landkreis Lörrach ein 
wichtiges Kriterium, das sorgfältig mit dem Gesichtspunkt einer 
strategischen Positionierung nachhaltiger Energieerzeugung abzu-
wägen ist. 
Nach Durchsicht der uns überlassenen Unterlagen wird bei den 
ausgewählten Vorranggebieten für Windkraftanlagen grundsätzlich 
keine Betroffenheit gesehen, da sich diese nicht im näheren Bereich 
zur Landkreisgrenze befinden. Es bestehen zwar Sichtbeziehungen 
von im Landkreis Lörrach gelegenen Höhen und Höhenrücken. 
Diese können jedoch in Kauf genommen werden, wenn der Wind-
kraft damit substanziell Raum eingeräumt wird. Es wird davon aus-
gegangen, dass die Anzahl der in den Vorranggebieten zu planen-
den und zu betreibenden Anlagen nicht den gesamten unmittelba-
ren touristischen Bewegungsraum dominieren wird. Insgesamt 
bestehen im Hinblick auf den Tourismus im Landkreis Lörrach da-
her keine Bedenken. 
Da die Vorranggebiete nicht an Schutzgebiete, z. B. Landschafts-
schutzgebiete des Landkreises Lörrach, angrenzen, ist im Hinblick 
auf den Naturschutz keine Betroffenheit gegeben. 
Der Wald im Landkreis Lörrach könnte nur durch die Zuwegung von 
den geplanten Vorranggebieten Nr. 52 und Nr. 56 betroffen sein. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen die Vorranggebiete jedoch 
zu weit abseits, als dass eine Zuwegung über den Landkreis erfolgt. 
Eine Betroffenheit der Unteren Forstbehörde liegt daher voraus-
sichtlich ebenfalls nicht vor. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1101 880 Regionalverband Nordschwarzwald 
75172 Pforzheim 

Der Regionalverband Südlicher Oberrhein beabsichtigt eine Teil-
fortschreibung des Regionalplans, Kapitel 4.2.1 Windenergie, mit 
Ergänzung der Vorranggebiete für Naturschutz und Landschafts-
pflege (Kapitel 3.2). Hierin sollen insgesamt 19 Vorranggebiete für 
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen mit einem Ge-
samtumfang von 1.160 ha festgelegt werden. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
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Weder vorgesehene Vorranggebiete für die Windenergie noch Vor-
ranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege grenzen an die 
Region Nordschwarzwald an oder liegen in mittelbarer Nähe. 
Seitens des Regionalverbandes Nordschwarzwald bestehen keine 
Anregungen oder Bedenken. 

der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). Somit wurden 
lediglich 18 Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen festgelegt. +++ 

1102 881 Industrie- und Handelskammer 
Südlicher Oberrhein  
Hauptstelle Freiburg 
79098 Freiburg i. Br. 

Seit Abwägung zur ersten Offenlage sind die vorgesehenen regio-
nalplanerischen Vorranggebiete Windenergie von 44 grundsätzlich 
in Frage kommenden Gebieten mit 2.650 ha auf zunächst 32 Ge-
biete mit ca. 1.800 ha reduziert worden. Begrüßt wird, dass die in 
Frage kommenden Bereiche in Landschaftsschutzgebieten (LSG) 
(bis auf die anschließend angesprochenen Ausnahmen) nun eben-
falls mit analysiert und bewertet werden konnten und sind. 
1. Bei sechs der Gebiete ist von den zuständigen Verordnungsge-
bern wohl kein endgültiges Prüfungsergebnis mitgeteilt worden, 
sondern ein ergebnisoffenes Verfahren in Aussicht gestellt worden. 
Vier dieser Bereiche sind dann jedoch wohl bereits aus anderen 
Gründen ausgeschieden. 
2. Übrig geblieben sind so zwei Bereiche in LSG, für die von der 
grundsätzlich angewandten Systematik abgewichen worden ist. Für 
die beiden Flächen soll derzeit von einer Ausweisung als Vorrang-
gebiet abgesehen werden. Im Planentwurf wird dies nur in der Me-
thodendokumentation thematisiert und auch nur hier auf eine mög-
liche punktuelle Fortschreibung des Regionalplanes hingewiesen. 
3. Bis auf diese Ausnahme ist die so in einem aufwändigen Verfah-
ren unter Berücksichtigung des WEE entstandene konsolidierte 
regionale Windenergiekulisse (s. S. 34 Methodendokumentation) u. 
E. methodisch gut nachvollziehbar. Ein hiermit eventuell gegebener 
Widerspruch zu den aktuellen kommunalen Planungen kann in 
diesem Zusammenhang von unserer Seite aus jedoch nicht beurteilt 
werden (s. auch [...] [ID 893] [...]). 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
Zum regionalplanerischen Umgang mit Gebieten in Landschafts-
schutzgebieten (LSG) werden im Einzelnen noch folgende Hinweise 
gegeben: Trotz Inaussichtstellung ergebnisoffener 
LSG-Änderungsverfahren wird von einer vollständigen regionalplane-
rischen Festlegung der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeut-
samer Windkraftanlagen "Nr. 46 - Rosskopf" und "Nr. 56 - Rammels-
bacher Eck/Riesterkopf" auch auf den Gemeindegebieten Gundelfin-
gen und Sulzburg zum jetzigen Zeitpunkt abgesehen. Grund hierfür ist, 
dass bereits absehbar ist, dass die Verfahrensdauer bis zur Rechts-
kraft der entsprechend geänderten LSG-Verordnungen zu einer erheb-
lichen zeitlichen Verzögerung des Satzungsbeschlusses über den 
Regionalplan - und damit ggf. zu einer aus anderen Gründen zu über-
arbeitenden Gebietskulisse samt erneuter Offenlage der Teilfort-
schreibung - führen würde. Die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft 
Gundelfingen hat noch kein entsprechendes LSG-Änderungsverfahren 
eingeleitet, da hier bisher kein Bauleitplanverfahren zur Windenergie-
nutzung beabsichtigt ist. Der Gemeindeverwaltungsverband Müll-
heim-Badenweiler mit der Stadt Sulzburg beabsichtigt eine Änderung 
der LSG-Verordnung im Rahmen seines noch nicht abgeschlossenen 
Flächennutzungsplanverfahrens und hat zwischenzeitlich erste 
Grundlagen erarbeitet, wobei noch nicht absehbar ist, zu welchem 
Zeitpunkt ein Antrag auf Änderung der LSG-Verordnung gestellt wer-
den wird. Zielführend und insgesamt verfahrensbeschleunigend ist es 
daher, die Aufnahme dieser Bereiche in die regionale Vorranggebiets-
kulisse im Rahmen einer eigenständigen, punktuellen Regional-
plan-Fortschreibung nach Rechtskraft der geänderten 
LSG-Verordnung zu prüfen und ggf. nachzuholen. Über das Vorgehen 
wurde im Übrigen im Rahmen der Teilfortschreibung in den Regional-
verbandgremien beraten (s. auch DS PlA 10/17), das Ergebnis ist in 
der Methodendokumentation dokumentiert. 
Ein intensiver Abgleich der Planungsebenen mit dem Ziel der Wider-
spruchsfreiheit findet über das formelle Offenlage- und Beteiligungs-
verfahren hinaus kontinuierlich sowohl durch schriftliche Abfragen als 
auch durch Abstimmungsgespräche mit kommunalen Planungsträgern 
statt. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass es der kommunalen 
Planung unbenommen bleibt, bei der Festlegung von kommunalen 
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Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des Regi-
onalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen, da sich 
durch die aktuellen Vorgaben des Landesplanungsgesetzes keine 
Ausschlusswirkung mehr durch diese ergeben (s. auch ID 893). 

1102 892 Industrie- und Handelskammer 
Südlicher Oberrhein  
Hauptstelle Freiburg 
79098 Freiburg i. Br. 

In einem neu eingeführten Arbeitsschritt wird für die konsolidierte 
Gebietskulisse das Thema "Überlastungsschutz" (des Landschafts-
bildes) thematisiert. Berücksichtigt werden sollen hiermit die ge-
genseitigen visuellen Beeinflussungen der Potenzialflächen bzw. 
der dort künftig installierten Anlagengruppen untereinander. 
1. Begrüßt wird, dass dieser Schritt erst mit bereits konsolidierter 
Flächenkulisse vorgenommen wird, da somit geeignete Flächen 
nicht vorzeitig ausgeschieden werden. 
2. Begrüßt wird auch, dass laut Methodendokumentation (s. S. 35) 
wohl von einer Anwendung pauschaler Mindestabstände der Ge-
biete untereinander abgesehen worden ist. Dies hätte auch aus 
unserer Sicht der topografischen und sonstigen Situation im 
Schwarzwald nicht gerecht werden können. Es wird angeregt, be-
reits mit dem Plansatz 4.2.1.2 (2) G (und dessen Begründung) 
klarzustellen, dass es sich bei den angesprochenen "Mindestab-
ständen" nicht um ein pauschales, für alle Flächen einheitliches 
Abstandsmaß handelt. 
3. In dem Schritt wird die Anzahl der Flächen von 32 auf 19, d. h. 
um 40 % reduziert, die Flächen dabei (von 1.800 auf 1.310 ha) um 
mehr als 25 % reduziert. Die Vorgehensweise ist bezogen auf die 
konkreten (Teil-) Flächenreduktionen und deren Auswahl aus un-
serer Sicht jedoch nur schwer nachvollziehbar. Besonders bei einer 
solch deutlichen Verringerung der in Frage kommenden Flächen 
wäre u.E. eine nähere Erläuterung adäquat. 
4. Offen bleibt, ob auch Flächenreduktionen wegen einer "Umzin-
gelung offener Landschaftsräume" zum Tragen kamen. Gerade 
auch hier sollte eine nachvollziehbare Argumentation beigefügt 
sein. Aus unserer Sicht käme dies am ehesten in Frage, wenn Tou-
rismus und/oder Naherholung in dem Landschaftsraum eine be-
sondere Rolle spielen würden. 

Keine Berücksichtigung 
 
Die Anregung, PS 4.2.1.2 und seine Begründung zu ergänzen, wird 
nicht berücksichtigt. Eine über die bisherigen Ausführungen hinaus-
gehende Klarstellung in Bezug auf die Mindestabstände ist nicht er-
forderlich. Auf den fünften Absatz der Begründung, in dem im Sinne 
der Einwendung das Erfordernis einer konkreten Betrachtung des 
jeweiligen Einzelfalls hervorgehoben wird, wird hingewiesen. 
Auch der aus der Äußerung ableitbaren Anregung, das Vorgehen beim 
Arbeitsschritt "Überlastungsschutz des Landschaftsbilds" in der Me-
thodendokumentation noch ausführlicher darzustellen, kann nicht ge-
folgt werden. Eine ausführliche und nachvollziehbare Erläuterung die-
ser Flächenreduktion ist über die Ausführungen unter Ziffer 3.10 hin-
aus auch in den Anlagen der Methodendokumentation enthalten (vgl. 
insbesondere Anlage 3). In Anlage 3 wird im Übrigen auch auf die 
Umzingelung offener Landschaftsräume sowie den Verzicht auf ge-
plante Vorranggebiete bzw. Teilbereiche aufgrund von Umzingelungen 
eingegangen. Auf die Bedeutung von Tourismus und Naherholung 
sowie die Berücksichtigung dieser Belange im Einzelfall wird ebenfalls 
in 3.10 eingegangen. 

1102 893 Industrie- und Handelskammer 
Südlicher Oberrhein  
Hauptstelle Freiburg 
79098 Freiburg i. Br. 

Besonders wesentlich erscheint eine durchgängige Abstimmung der 
regionalen Windenergiekulisse mit den aktuellen kommunalen Pla-
nungen. Ein Widerspruch darf sich nicht ergeben, da ansonsten 
eine ggf. gewünschte aktive Steuerung auf kommunaler Ebene 
blockiert werden könnte. 
1. Begrüßt wird, dass es hinsichtlich der drei bereits genehmigten 
Wind-Flächennutzungspläne der Region keinen Widerspruch gibt, 
des Weiteren auch zu den in 2017 vorgelegten Entwürfen kommu-
naler Planungsträger und aufgrund der aktuell eingestellten Planung 

Keine Berücksichtigung 
 
Die Anregung, auf das Zusammenspiel von regionaler und kommuna-
ler Steuerung der Windenergienutzung in der Begründung näher ein-
zugehen, wird nicht berücksichtigt.  
Es wird darauf hingewiesen, dass „eine ggf. gewünschte aktive Steue-
rung [der Windenergienutzung] auf kommunaler Ebene“ durch Festle-
gung einer regionalen Windenergiekulisse nicht „blockiert“ werden 
kann. Die kommunal geplanten Konzentrationszonen können über die 
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eines Wind-FNP der Verwaltungsgemeinschaft Ober-
kirch-Renchen-Lautenbach nun auch hier nicht mehr. 
2. Ob sich in den weiteren laufenden kommunalen Verfahren Kon-
flikte mit der Kulisse des Regionalplanes ergeben würden, entzieht 
sich unserer Kenntnis. 
3. Es wird dringend angeregt, dies v. a. in der Begründung zu the-
matisieren und darzulegen. 

regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen hinausgehen. Mit der Festlegung 
der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftan-
lagen ist nicht der außergebietliche Ausschluss derselben verbunden. 
Diese seit Änderung des Landesplanungsgesetzes im Mai 2012 be-
stehende Rechtslage ist in der Begründung zu PS 4.2.1.1 bereits dar-
gestellt. 
Generell findet ein intensiver Abgleich der Planungsebenen mit dem 
Ziel der Widerspruchsfreiheit über das formelle Offenlage- und Beteili-
gungsverfahren hinaus kontinuierlich sowohl durch schriftliche Abfra-
gen als auch durch Abstimmungsgespräche mit kommunalen Pla-
nungsträgern statt. Der Regionalverband legt für seine Planung je-
doch, ebenso wie jeder einzelne kommunale Planungsträger, ein ei-
genes Plankonzept an. Aus den sowohl zwischen den Planungsebe-
nen aber auch zwischen den Trägern der Bauleitplanung divergieren-
den Planungskriterien resultieren zwangsläufig unterschiedliche Ge-
bietsabgrenzungen. Es wird in diesem Zusammenhang auf die vom 
Landesgesetzgeber vorgesehene unterschiedliche Kompetenzvertei-
lung zwischen den Planungsebenen bei der räumlichen Steuerung der 
Windenergienutzung hingewiesen.  
Im Übrigen werden die Ausführungen zur Kenntnis genommen. 

1102 894 Industrie- und Handelskammer 
Südlicher Oberrhein  
Hauptstelle Freiburg 
79098 Freiburg i. Br. 

Das sehr ausführliche und i. A. gut nachvollziehbare Dokument 
"Methodendokumentation zum Kap. 4.2.1 Windenergie" ist wohl den 
formalen Planunterlagen zuzuordnen, was begrüßt wird. Gleichwohl 
möchten wir anregen, in der Begründung alle wesentlichen Aspekte 
zum Verfahrensprozess in Kürze darzustellen. 
1. Dies betrifft bspw. das Verfahren mit den diversen Arbeitsschrit-
ten und jeweiligen Ergebnissen sowie den Umgang mit den beiden 
übrig gebliebenen Potenzialflachen im LSG (s. […] [ID 881, Ziffer 
2]). 
2. Es wird angeregt, auf das angewandte Verfahren und den aktu-
ellen Stand der (erforderlichen) Abstimmung zwischen Regional-
planung und kommunalen Planungsträgern einzugehen. 

Keine Berücksichtigung 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
Der Anregung, in der Begründung zum Kapitel 4.1.2 auf eine Darstel-
lung des planerischen Vorgehens und weiterer „Aspekte zum Verfah-
rensprozess“ vorzunehmen, wird aus Gründen der Übersichtlichkeit 
und Klarheit nicht berücksichtigt. 
Mit der Methodendokumentation zum Kapitel 4.2.1 Windenergie wird 
das regionalplanerische Vorgehen umfassend und nachvollziehbar 
erläutert. Diese bleibt, wie auch der Umweltbericht, über den Sat-
zungsbeschluss hinaus ein veröffentlichter Teil dieser Teilfortschrei-
bung. Eine Dopplung der Inhalte der Methodendokumentation ist nicht 
erforderlich. 
Die „Abstimmung zwischen Regionalplanung und kommunalen Pla-
nungsträgern“ wird über das förmliche Verfahren zur Teilfortschreibung 
des Kapitels 4.2.1 Windenergie hinaus von der Verbandsgeschäfts-
stelle gewährleistet. 

1102 895 Industrie- und Handelskammer 
Südlicher Oberrhein  
Hauptstelle Freiburg 
79098 Freiburg i. Br. 

Die Überschrift "Bündelungsprinzip" in PS 4.2.1.2 (s. auch Begrün-
dung) dürfte u. E. das Gewollte nicht vollständig umfassen. Offen 
bleibt, durch welchen Satz oder Passus im Plansatz der Einbezug 
bzw. die Regulierung einer "Umzingelungswirkung" umfasst wird? 

Keine Berücksichtigung 
 
Die zu vermeidenden „Umzingelungswirkungen“ sind - wie auch eine 
möglicherweise vom Aufstellmuster der Windkraftanlagen ausgehende 
dominante Horizontprägung, eine Riegelwirkung oder weitere uner-
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wünschte optische Effekte - verschiedene Facetten großräumiger 
visueller Überlastungserscheinungen und im Plansatz 4.2.1.2 Abs. 2 
als solche zusammengefasst. Eine Bündelung zur Vermeidung einer 
räumlich dispersen Verteilung von Einzelanlagen setzt dabei nicht nur 
eine räumlich kompakte Konzentration von mehreren Anlagen (PS 
4.2.1.2 Abs. 1), sondern auch einen Mindestabstand zwischen diesen 
Anlagengruppen bzw. Windparks (PS 4.2.1.2 Abs. 2) voraus. Da die 
visuelle Wirkung jeder einzelnen Windkraftanlage und jedes Windparks 
(insbesondere im bewegten Relief des Schwarzwalds) stark von den 
konkreten Verhältnissen im Einzelfall sowie vom Standort des Be-
trachters abhängig ist, lassen sich die beschriebenen Wahrneh-
mungsmuster ohnehin nicht klar voneinander unterscheiden. Die aus 
der Äußerung ableitbare Anregung, PS 4.2.1.2, seine Überschrift 
und/oder seine Begründung zu ergänzen, wird daher nicht berücksich-
tigt. 

1102 896 Industrie- und Handelskammer 
Südlicher Oberrhein  
Hauptstelle Freiburg 
79098 Freiburg i. Br. 

Begründung zu 4.2.1.1, S. B 1, 3. Absatz, 3. Satz (regionalbedeut-
same Anlagen): Das Wort "einzelne" konnte u. E. in dem vorliegen-
den Kontext nach missverstanden werden und bspw. Durch "alle" 
ersetzt werden. 

Berücksichtigung 
 
Die Anregung auf redaktionelle Korrektur der Begründung zu PS 
4.2.1.1 ist nachvollziehbar und wird berücksichtigt. Zur Klarstellung, 
dass nicht (nur) einzelne (von mehreren) Windkraftanlagen gemeint 
sind, wird die Begründung zu PS 4.2.1.1 in Abs. 3 Satz 3 wie folgt neu 
gefasst: "Als regionalbedeutsam zu werten sind einzeln stehende 
Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe von mehr als 50 m sowie 
Windparks mit drei oder mehr Anlagen (unabhängig von der Naben-
höhe der Einzelanlagen)." 

1102 897 Industrie- und Handelskammer 
Südlicher Oberrhein  
Hauptstelle Freiburg 
79098 Freiburg i. Br. 

Begründung zu 4.2.1.1, S. B 1, 4. Absatz, 3. Satz: Kommunale 
Konzentrationszonen können nicht nur, sondern sie werden i. d. R. 
aufgrund des Wegfalls diverser Vorsorge-abstände über das be-
treffende regionalplanerische Vorranggebiet hinausgehen. Eine 
Klarstellung wird angeregt. 

Keine Berücksichtigung 
 
Die Begründung zu PS 4.2.1.1 beschreibt im genannten Absatz die 
rechtliche Möglichkeit der kommunalen Planungsträger, über die regi-
onalplanerisch festgelegten Vorranggebiete für Standorte regionalbe-
deutsamer Windkraftanlagen hinaus Konzentrationszonen für die 
Windenergienutzung festzulegen. Eine Prognose über tatsächliche 
Nutzung dieser rechtlichen Möglichkeit soll weder hier noch in der 
Begründung zu PS 4.2.1.1 erfolgen. Auf die angeregte Umformulierung 
wird daher verzichtet. 

1102 898 Industrie- und Handelskammer 
Südlicher Oberrhein  
Hauptstelle Freiburg 
79098 Freiburg i. Br. 

Begründung zu 4.2.1.1, S. B 2, 2. Absatz: Der 2. Satz ist u. E. so 
nicht verständlich: Die Frage ist zunächst, wie ein "substanzieller 
Mindestbeitrag" definiert wäre, ebenso wieso die 19 Vorranggebiete 
darüber hinausgehen könnten? Zudem wird angeregt, den Begriff 
"substanzieller Mindestbeitrag" an dieser Stelle zu vermeiden, um 
Verwechslungen mit dem rechtlich belegten Begriff "substanzieller 
Beitrag" von vorneherein vermeiden zu können. In dem Absatz 
könnte auf die Umgehensweise mit den beiden "übrig gebliebenen" 

Berücksichtigung 
 
Angesichts der durch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts (Urteil vom 24.01.2008, Az. 4 CN 2.07) eingeführten Anforde-
rung, bei der Festlegung von Konzentrationsflächen durch kommuna-
len Planungsträger "der Windenergie substanziell Raum schaffen" ist 
die Anregung nachvollziehbar und wird berücksichtigt. Die Begründung 
zu PS 4.2.1.1 wird in Abs. 7 Satz 2 wie folgt neu gefasst: "Es eröffnet 
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Potenzialflächen eingegangen werden (s. [...] [ID 881, Ziffer 2]). 
(Kleiner Hinweis: Anstelle "1.160" dürfte es "1.120" (ha) heißen?) 

Raum für einen konsequenten raumverträglichen Ausbau der Wind-
energienutzung in der Region." 
Der Hinweis auf den redaktionellen Korrekturbedarf wird zur Kenntnis 
genommen. Die Angaben sind aufgrund eines Zahlenfehlers ohnehin 
zu korrigieren. Die Begründung zu PS 4.2.1.1 wird in Abs. 7 Satz 1 wie 
folgt neu gefasst: "Durch die Festlegung von 19 Vorranggebieten im 
Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 2 Nr. 11 LplG mit einer Kulisse von rund 
1.100 ha liegt ein für die gesamte Region Südlicher Oberrhein abge-
stimmtes Konzept für die Nutzung der Windenergie an planerisch ge-
eigneten Standorten vor." 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). Somit wurden 
lediglich 18 Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen festgelegt. +++ 

1102 899 Industrie- und Handelskammer 
Südlicher Oberrhein  
Hauptstelle Freiburg 
79098 Freiburg i. Br. 

Begründung zu 4.2.1.2, S. B 4, 2. bis 4. Absatz: Die Absätze sind 
als "noch einzuhaltende Forderungen" für die Herleitung der Vor-
rangflächen formuliert. Sollten sie nicht - analog zu den weiteren 
Teilen der Begründung besser (und somit insgesamt einheitlich) so 
formuliert werden, dass diese (selbst gestellten) Vorgaben für die 
Herleitung der Vorrangkulisse (bereits) berücksichtigt worden sind? 

Keine Berücksichtigung 
 
Die Maßgaben des PS 4.2.1.2 richten sich, wie in der Begründung zu 
PS 4.2.1.2 in Abs. 1 verdeutlicht, insbesondere an die kommunalen 
Planungsträger. Im Rahmen der von den Städten und Gemeinden auf 
Ebene der Flächennutzungsplanung festzulegenden Konzentrations-
flächen für die Windenergienutzung soll eine Bündelung der Wind-
kraftanlagen an geeigneten, möglichst konfliktarmen Standorten er-
reicht werden. Der „fordernde“ Duktus der Begründung zu PS 4.2.1.2 
ist mithin richtig. Die Anregung wird daher nicht berücksichtigt. Die 
„selbst gestellten Vorgaben für die Herleitung der [regionalplaneri-
schen] Vorrangkulisse“ sind im Übrigen in der Methodendokumentation 
beschrieben. 

1103 882 Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit 
11055 Berlin 

Gegen die vorgesehene Ausweisung von Vorranggebieten für 
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen bestehen aus 
Gründen der Abwägung mit den Belangen des Naturschutzes Be-
denken. Die Vorranggebiete Nr. 41 und Nr. 62 liegen teilweise, das 
Gebiet Nr. 63 sogar vollständig in einem Vogelschutzgebiet bzw. 
FFH-Gebiet. Die Aussage in Kapitel 7 des Umweltberichts, dass - 
auch im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen - 
keine erheblichen Beeinträchtigungen der Natura 2000-Gebiete 
angenommen werden, steht dazu im Widerspruch. Dieser Konflikt 
ist planerisch aufzugreifen und zu lösen. Gleiches gilt für die Vor-
ranggebiete Windenergie Nr. 16, 17, 32 und 45. Hier stellt der Um-
weltbericht ausdrücklich fest, dass das Schutzgut Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt erheblich betroffen ist. [Die Stellungnahme 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftan-
lagen "Nr. 41 - Mooseck / Tafelbühl" und "Nr. 63 - Rohrhardsberg / 
Passeck" befinden sich angrenzend oder innerhalb des Vogelschutz-
gebiets "Mittlerer Schwarzwald" sowie des FFH-Gebiets "Rohrhards-
berg, Obere Elz und Wilde Gutach". Entsprechend der Plankonzeption 
des Regionalverbands werden Bereiche innerhalb von solchen Natu-
ra-2000-Gebieten (weiche Tabukriterien) grundsätzlich nicht in die 
regionale Vorranggebietskulisse einbezogen. Gebiete innerhalb der 
Natura-2000-Gebietskulisse finden nur dann Eingang in die regionale 
Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler Planungsebene flächen-
deckende Gutachten (über Standorte von Einzelanlagen hinausge-
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torsicherheit wurde durch das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur übermittelt.] 

hende Untersuchungen) vorliegen, die den Nachweis erbringen, dass 
Windenergieanlagen mit den genannten Konfliktkriterien nicht zwin-
gend unverträglich sind. Die für die Aufnahme erforderlichen gutachter-
lichen Nachweise liegen aus dem bereits abgeschlossenen Flächen-
nutzungsplanverfahrens (durch das Landratsamt Emmendingen ge-
nehmigt) vor. Auf die Methodendokumentation wird verwiesen. Die 
Aussage in Kapitel 7 des Umweltberichts, dass keine Hinweise auf 
erhebliche Beeinträchtigungen der Natura 2000-Gebiete durch die 
Vorranggebietsfestlegungen angenommen werden, gilt daher weiter-
hin. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass allein aus 
der Lage eines im Planentwurf gelegenen Vorranggebiets innerhalb 
der Natura-2000-Kulisse keine Aussage zur Verträglichkeit der Pla-
nung im Sinne von § 34 Abs. 1 BNatSchG abgleitet werden kann. 
In Bezug auf das Vorranggebiet "Nr. 62 - Gschasikopf" (ebenfalls im o. 
g. Flächennutzungsplan enthalten) wurde als Ergebnis eines Fachge-
sprächs mit den Referaten 55 und 56 des Regierungspräsidiums am 
21.11.2017 von diesen festgestellt, dass die Natura-2000-Vorprüfung 
im Rahmen der kommunalen Windkraftplanung des GVV Elzach (s. o.) 
mit der entsprechend geringeren Prüfungstiefe nach heutigem Stand 
für dieses Gebiet nicht mehr zugrunde gelegt werden könne. Aufgrund 
des kritischen Erhaltungszustands des Auerhuhns käme für Vorkom-
men am Gschasikopf ein artenschutzrechtliches Ausnahmeverfahren 
bzw. eine Ausnahme nach Natura-2000 generell nicht in Betracht. Es 
spräche aus Sicht des Regierungspräsidiums vieles dafür, dass das 
Vorranggebiet auf weitaus überwiegender, wenn nicht sogar auf gan-
zer Fläche aus zwingenden naturschutzrechtlichen Gründen für eine 
Windkraftnutzung nicht in Betracht kommt. Die Oberste Naturschutz-
behörde prüft den Sachverhalt derzeit (vgl. auch Stellungnahme des 
Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Ba-
den-Württemberg (ID 1080)). Unter Berücksichtigung aller maßgebli-
chen Sachverhalte und der noch nicht abschließend geklärten natur-
schutzrechtlichen Situation wird das Vorranggebiet im Plan festgelegt. 
Dabei ist die bauleitplanerische Widmung des Gebiets für die Wind-
kraftnutzung durch den rechtskräftigen Flächennutzungsplan des GVV 
Elzach sowie die im regionsweiten Vergleich hohe energetische Eig-
nung des Vorranggebiets (großflächig > 7,0 m/s in 140 m über Grund) 
besonders maßgeblich. Der naturschutzfachliche Hinweis, dass eine 
erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele oder des Schutz-
zwecks maßgeblicher Bestandteile von Natura-2000-Gebieten nach 
derzeitigem Kenntnisstand in Bezug auf das Auerhuhn nicht auszu-
schließen ist, wird im entsprechendem Gebietssteckbrief des Umwelt-
berichts ergänzt. Die Aussagen in Kapitel 7 des Umweltberichts wer-
den ebenfalls ergänzt. 
Die in der Äußerung angesprochene Beeinträchtigung des Schutzguts 
Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt bei weiteren Vorranggebieten 
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erreicht nach Einschätzung des Regionalverbands gemäß der ge-
wählten Methodik mit der überarbeiteten regionalen Gebietskulisse in 
13 von 19 Fällen die Schwelle einer regionalen Erheblichkeit (zur Me-
thodik s. Umweltbericht 4.2). Die Belange dieses Schutzguts sind in 
die Abwägung aller beachtlichen Belange einzubeziehen. Im Umwelt-
bericht werden die für eine Festlegung vorgesehenen Vorranggebiete 
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen der Methodik 
entsprechend bewertet. Diese Vorranggebiete sind trotz der zu erwar-
tenden Umweltauswirkungen für eine Festlegung regionalplanerisch 
insgesamt geeignet und vorgesehen. An den, unter Berücksichtigung 
der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten 
Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Inte-
resse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen. 
Im Übrigen wurde die Berücksichtigung naturschutzfachlicher und 
-rechtlicher Aspekte allgemein sowie in Bezug auf die einzelnen Ge-
biete intensiv mit dem Regierungspräsidium Freiburg als Höhere Na-
turschutzbehörde sowie den Landratsämtern bzw. der Stadt Freiburg 
als Untere Naturschutzbehörden abgestimmt. Als Ergebnis eines 
Fachgesprächs mit dem Referat 56 des Regierungspräsidiums am 
16.12.2016 und nachlaufender Abklärungen wurde festgestellt, dass 
die Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschafts-
pflege einschließlich artenschutzrechtlicher Bestimmungen und Natura 
2000 im Regionalplanverfahren inhaltlich sachgerecht ist und von der 
Naturschutzverwaltung (abgesehen von dem o. g. Sonderfall) mitge-
tragen wird. Seitens der Höheren Naturschutzbehörde wurde hierbei 
bestätigt, dass der vorgesehenen regionalplanerischen Vorrangge-
bietsfestlegung (abgesehen von dem o. g. Sonderfall) keine natur-
schutzrechtlichen zwingenden Gesichtspunkte entgegenstehen. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). Somit wurden 
lediglich 18 Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen festgelegt. +++ 

1104 883 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 5, Referat 54.2 - 
Industrie/Kommunen, Schwerpunkt 
Kreislaufwirtschaft 
79102 Freiburg 

Die Belange des Referates 54.2 des Regierungspräsidiums Frei-
burg sind von den geplanten Änderungen nicht berührt. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1105 884 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Seelbach 
77960 Seelbach 

Die auf Gemarkung Seelbach ausgewiesene Vorrangfläche Nr. 24: 
"Haubühl/Kreuzstein/Großer Grassert" deckt sich mit der im Flä-
chennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
ausgewiesenen Konzentrationszone "Grosser Grassert/Kreuzstein 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung sowie die Hinweise zur kommunalen 
Windenergieplanung der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
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(SEL 6)". Deshalb wird der Fortschreibung des Regionalplans zuge-
stimmt. 
Die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Seelbach-Schuttertal 
wird keine eigene Stellungnahme abgeben. Es wird auf die Stel-
lungnahmen der Gemeinden Seelbach und Schuttertal [s. Stellung-
nahme der Gemeinde Schuttertal (ID 877)] verwiesen. 

Seelbach-Schuttertal werden zur Kenntnis genommen. 
Auf die Behandlung der Äußerung der Gemeinde Schuttertal (ID 877) 
wird verwiesen. 

1106 885 Bürgermeisteramt der Stadt 
Renchen 
77871 Renchen 

Zu den Festlegungen der o. g. Fortschreibung werden keine Be-
denken und Anregungen geäußert. 
Da die Belange der Stadt Renchen durch die Planung nicht berührt 
werden, ist eine weitere Beteiligung am Verfahren nicht erforderlich. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1107 886 Vereinbarte 
Verwaltungsgemeinschaft 
Oberkirch-Renchen-Lautenbach 
77704 Oberkirch 

Die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft hatte mit Schreiben vom 
15. Juni 2015 Stellung zur 1. Offenlage der Teilfortschreibung des 
Regionalplans Kapitel 4.2.1 Windenergie und Kapitel 3.2 Vorrang-
gebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarz-
wald) genommen und in diesem Zusammenhang insbesondere auf 
die eigenen Planungen des Teilflächennutzungsplans zur Wind-
energie verwiesen [s. Stellungnahme der Vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft Oberkirch-Renchen-Lautenbach (ID 337 und ID 
655)]. 
Aufgrund der zwischenzeitlich geänderten Sachlage hat die Ver-
einbarte Verwaltungsgemeinschaft in der Sitzung des Gemeinsa-
men Ausschusses am 21.09.2017 beschlossen, die weiteren Pla-
nungen zum Teilflächennutzungsplan Windenergie einzustellen. 
Die Abwägungen durch den Regionalverband Südlicher Oberrhein 
werden deshalb von der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Oberkirch Renchen-Lautenbach zur Kenntnis genommen. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1108 887 Bürgermeisteramt der Stadt 
Offenburg 
77654 Offenburg 

Gegen die […] Teilfortschreibung des Regionalplans Südlicher 
Oberrhein bestehen von Seiten der Stadt Offenburg keine Einwän-
de. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1109 901 Deutsches Rotes Kreuz 
Landesverband 
Baden-Württemberg e.V. 
70372 Stuttgart 

Die Integrierte Leitstelle Ortenau in Offenburg hat uns darüber in-
formiert, dass das Projekt "16" [gemeint ist das Vorranggebiet für 
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill"] 
genauer betrachtet werden muss. Eine entsprechende Meldung 
erfolgte ebenfalls über das Regierungspräsidium Freiburg bezüglich 
der durch die Feuerwehren betroffenen Richtfunkstrecken. Eine 
grobe Skizze der Richtfunkstecken habe ich Ihnen diesem Schrei-
ben angehängt. 
Die Integrierten Leitstellen Emmendingen und Freiburg/Breisgau 
Hochschwarzwald haben uns mitgeteilt, dass die dort für den Ret-
tungsdienst betriebenen Richtfunkstrecken nicht von den aufge-
führten Vorranggebieten tangiert sind. 
[Hinweis: Der Stellungnahme ist eine entsprechende Kartendarstel-

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise zu den Richtfunkstrecken werden zur Kenntnis genom-
men.  
Eine Prüfung der Betroffenheit des Richtfunkbetriebs durch die Errich-
tung von Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des konkreten immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Der Steckbrief des 
Umweltberichts zu dem Vorranggebiet für Standorte regionalbedeut-
samer Windkraftanlagen "Nr. 16 - Nill" enthält einen entsprechenden 
Hinweis für die Genehmigungsebene auch aufgrund weiterer Richt-
funkstrecken in diesem Bereich. 
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lung als Anlage beigefügt] 

1110 902 Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald, 
Fachbereich 410 - Baurecht und 
Denkmalschutz 
79104 Freiburg i. Br. 

Hinweise:  
Wir weisen auf die laufenden kommunalen Bauleitplanungen für die 
noch enthaltenen Vorranggebiete [für Standorte regionalbedeutsa-
mer Windkraftanlagen] hin. Details hierzu entnehmen Sie bitte der 
folgenden Stellungnahme des FB 420 - Naturschutz [s. Stellung-
nahme des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald, Fachbereich 
420 - Naturschutz (ID 972)]. 
Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren und zu gegebener 
Zeit um Übermittlung einer Ergebnismitteilung zu den von uns ggf. 
vorgetragenen Anregungen. 
Wir bitten nach Abschluss des Verfahrens um Übersendung meh-
rerer Planfassungen. Die Anzahl der benötigten Fertigungen bitten 
wir mit uns zu gegebener Zeit fernmündlich abzustimmen. 

Berücksichtigung 
 
Auf die Behandlung der Äußerung des Landratsamts Breis-
gau-Hochschwarzwald Fachbereich 420 - Naturschutz (ID 972) wird 
verwiesen. 
Die Beteiligung des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald im 
weiteren Regionalplanverfahren sowie die Information, wie mit Anre-
gungen und Hinweisen des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald 
umgegangen wurde, wird ebenso wie die Übersendung mehrerer 
Planfassungen nach Abschluss des Verfahrens zugesichert. 

1110 971 Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald, 
Fachbereich 420 - Naturschutz 
79104 Freiburg i. Br. 

Im vorliegenden Entwurf zur 2. Anhörung (2. Offenlage) der Teil-
fortschreibung Kapitel 4.2.1, Windenergie werden die im Landkreis 
BHS vorgesehenen Vorranggebiete für Windenergie sowie Ergän-
zungen der Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege 
im Regionsteil Schwarzwald (Kap. 3.2) dargestellt. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1110 972 Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald, 
Fachbereich 420 - Naturschutz 
79104 Freiburg i. Br. 

Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanla-
gen 
Innerhalb des Landkreises BHS werden im Regionalplanentwurf 
drei Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraft-
anlagen ausgewiesen, die alle außerhalb von Landschaftsschutz-
gebieten liegen: 
- Nr. 45: Brombeerkopf (Gemeinden Glottertal, Stegen) 
- Nr. 52: Maistollen/Lattfelsen (Gemeinden Ehrenkirchen und 
Münstertal) 
- Nr. 56: Rammelsbacher Eck/Riesterkopf (Gemeinden Münstertal, 
Staufen) 
Gegenüber dem 1. Entwurf wurde die Kulisse reduziert, die Vor-
rangflächen Flaunser (Stegen/Glottertal), Hornbühl (Ste-
gen/Glottertal) und Breitnauer Kopf (Münstertal) sind nicht mehr 
enthalten. 
Alle drei aktuell dargestellten Vorranggebiete sind Bestandteil 
kommunaler Windkraftplanungen im Rahmen von FNP-(Teil-) Fort-
schreibungen, wobei lediglich für den Bereich Maistollen/Lattfelsen 
auf Gemarkung Ehrenkirchen eine bereits genehmigte 
FNP-Fortschreibung Windkraft vorliegt. 
Für den Vorrangbereich "Brombeerkopf" liegt ein immissions-
schutzrechtlicher Antrag für die Aufstellung von drei WEA vor, der 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung sowie die Hinweise zur kommunalen 
Windenergieplanung innerhalb des Landkreises Breis-
gau-Hochschwarzwald werden zur Kenntnis genommen. 
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derzeit vom Antragsteller überarbeitet wird. Die Fläche ist zudem 
Bestandteil des Teilflächennutzungsplans zur Ausweisung von 
Konzentrationszonen für WEA des GVV Dreisamtal. Eine Geneh-
migung der FNP-Fortschreibung steht noch aus, da der GVV beab-
sichtigt, die Windkraftkulisse der 1. Offenlage noch zu verändern. 
Auch der GVV Münstertal-Staufen befindet sich noch im Planungs-
prozess (Offenlage der FNP-Teilfortschreibung steht noch aus), die 
Bereiche Maistollen/Lattfelsen und Rammelsbacher Eck/Riesterkopf 
sind deshalb noch nicht als Konzentrationszonen ausgewiesen. Für 
die Zone Rammelsbacher Eck/Riesterkopf liegen zudem noch keine 
Erhebungen windkraftempfindlicher Vogel- und Fledermausarten 
vor. 
Fazit aus naturschutzfachlicher Sicht: 
Aus naturschutzfachlicher Sicht sind der vorliegenden Kulisse von 
Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftan-
lagen im Landkreis BHS keine erheblichen Belange entgegen zu 
halten. Alle ausgewiesenen Vorranggebiete sind Bestandteil kom-
munaler Windkraftplanungen (s. o.) und nach derzeitiger Einschät-
zung ist auf der Grundlage der im Rahmen der Bauleitplanung vor-
liegenden Erhebungen und Prüfungen nicht zu erwarten, dass an 
diesen Standorten WEA aus Gründen des Artenschutzes nicht 
realisierbar sind. 

1110 973 Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald, 
Fachbereich 420 - Naturschutz 
79104 Freiburg i. Br. 

Hinsichtlich der Ergänzung der Vorranggebiete für Naturschutz und 
Landschaftspflege im Regionsteil Schwarzwald bestehen aus fach-
licher Sicht keine Bedenken oder Anregungen. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1110 975 Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald, 
Fachbereich 450 - 
Gewerbeaufsicht 
79104 Freiburg i. Br. 

Hinweise zu den Standorten [gemeint Vorranggebiete für Standorte 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen] die den Landkreis betreffen 
und nicht mit "entfällt" gekennzeichnet sind: 
Im Einwirkungsbereich der Eignungsfläche [gemeint Vorranggebiet 
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen] 45: Brom-
beerkopf befinden sich einzelne Gehöfte (Klausenhof, Wuspenhof-
deren, Gebäude am Gabelsdobel) deren Lärmschutzabstände unter 
den Empfehlungen liegen oder zumindest grenzwertig sind. 
Im Einwirkungsbereich der Eignungsfläche [gemeint Vorranggebiet 
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen] 46: Rosskopf 
befindet sich der Schlauderberghof für den die empfohlenen Min-
destabstände nicht in jedem Fall eingehalten werden. 
Im Einwirkungsbereich der Eignungsflächen [gemeint Vorranggebiet 
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen] 52 (östliche 
Fläche): Maisstollen / Lattfelsen liegt mit grenzwertigen Abständen 
je ein Gehöft am Oberen und unteren Steinbrunnen, sowie weitere 
Gebäude bei den Grundmatten. 

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise, die sich auf nachfolgende immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungsverfahren beziehen, werden zur Kenntnis genommen.  
Die in der Äußerung genannten wohngenutzten Einzelgebäude im 
Außenbereich sowie der Campingplatz und das Hotel in Sulzburg sind 
dem Regionalverband bekannt und wurden in der Planung entspre-
chend berücksichtigt. Unter Bezugnahme auf den Windenergieerlass 
Baden-Württemberg (Ziffer 4.3) sowie das Rundschreiben des Ministe-
riums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft vom 31.08.2016 (Az. 
6-4583/992/1) ergeben sich die Abstände in der Plankonzeption des 
Regionalverbands Südlicher Oberrhein auf Grundlage einer über-
schlägig-typisierenden Betrachtung aus der TA Lärm und sind abhän-
gig von der spezifischen Schutzbedürftigkeit der einzelnen Bauge-
bietstypen. Die in der Plankonzeption angewandten Umgebungsab-
stände zu wohngenutzten Einzelgebäuden im Außenbereich (550 m) 
und empfindlichen Nutzungen (1.100 m) ergeben sich aus dem Ge-
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Im Einwirkungsbereich der Eignungsfläche [gemeint Vorranggebiet 
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen] 56: Ram-
melsbacher Eck / Riesterkopf liegt in südwestliche Richtung der alte 
Campingplatz in Sulzburg und in südliche Richtung ein Kurhotel mit 
Nebenanlagen in Bad Sulzburg, die beide als Sondergebiete mit 
empfindlicher Nutzung und den entsprechenden Lärmschutzab-
ständen einzustufen sind. 
Allgemeine Hinweise: 
Wir weisen darauf hin, dass die Lärmschutzabstände nur orientie-
renden Charakter haben. Die Einhaltung der zulässigen Werte nach 
TA Lärm muss vorher in jedem Einzelfall durch eine entsprechende 
Lärmprognose verifiziert und nach Inbetriebnahme durch Messung 
einer nach § 26 Bundes-Immissionsschutzgesetz bekannt gegebe-
nen bzw. notifizierten Stelle nachgewiesen werden. Dies sollte mit 
entsprechenden Sicherheitsreserven erfolgen, um unnötige Nach-
rüstungen oder Betriebseinschränkungen zu vermeiden. Bei be-
sonders lärmarmen Anlagen können Abstände auch verringert 
werden, solange die Richtwerte der TA Lärm eingehalten sind; 
allerdings muss dann betrachtet werden, dass mit dem Heranrü-
cken der Anlagen an schutzwürdige Bebauung die Probleme des 
Schattenwurfs und Eiswurfes stärker zunehmen und entsprechend 
zu betrachten sind. 
Wir verweisen auch auf das Urteil BVerwG 4 B 72.06, in dem ein 
ausreichender Abstand angegeben wird, um nicht aufgrund "be-
drängender" oder "erdrückender" Wirkung gegen das Gebot der 
Rücksichtnahme zu verstoßen. Mögliche Lichteinwirkung auf eine 
Wohnbebauung durch Schattenwurf oder Diskoeffekt werden durch 
eine gutachterliche Betrachtung zu untersuchen sein und zu mögli-
chen Lichtimmissionen durch eine Hinderniskennzeichnung (Befeu-
erung) Aussagen zu treffen. Ebenso wird gegebenenfalls durch ein 
Gutachten nachzuweisen sein, dass im Bereich von Wanderwegen, 
Loipen, etc. keine Gefährdung von Personen durch Eiswurf beste-
hen kann. Wanderwege, Loipen und ähnliche Freizeiteinrichtungen 
sind entsprechend gesichert zu ermitteln. 
Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass im immissionsschutz-
rechtlichen Verfahren der Arbeitsschutz betrachtet und beschrieben 
sein muss. Dies betrifft auch Notfallsituationen wie Bergung und 
medizinische Notversorgung, Brandbekämpfung und überwa-
chungsbedürftige Anlagen wie z. B. Aufzüge. 

räuschpegel von drei Referenzanlagen des Typs E-82 E2 und den 
jeweils einzuhaltenden Werten der TA Lärm: 45 bzw. 35 dB(A). Die zu 
Grunde gelegten Umgebungsabstände des Regionalverbands sind in 
den benannten Bereichen im Vergleich geringfügig größer als die der 
kommunalen Planungsträger. Es wird zudem darauf hingewiesen, 
dass sich aus der Einhaltung der vom Regionalverband für sein Plan-
konzept angewandten typisierend zugrunde gelegten Umgebungsab-
stände noch nicht die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsfä-
higkeit des konkreten Vorhabens ergibt. Der Regionalplan trifft keine 
Aussagen zu Anlagentyp, -höhe, -zahl, Standort und Betriebsregime. 
Die Einhaltung der entsprechenden Immissionsschutzanforderungen 
sowie die Berücksichtigung aller weiteren in der Äußerung angeführten 
Belange (Eiswurf, Arbeitsschutz sowie mögliche Notfallsituationen) ist 
Gegenstand der jeweiligen standortkonkreten immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigungsverfahren. 

1110 976 Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald, 
Fachbereich 510 - Forst 
79104 Freiburg i. Br. 

Wir schließen uns der Stellungnahme der höheren Forstbehörde [s. 
Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Freiburg, Referat 82 - 
Fachbereich Forstpolitik und Forstliche Förderung (ID 1020 - ID 
1033)] an. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Auf die Behandlung der entsprechenden Äußerungen der höheren 
Forstbehörde (s. Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Freiburg, 
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Referat 82 - Fachbereich Forstpolitik und Forstliche Förderung (ID 
1020 - ID 1033)) wird verwiesen. 

1110 977 Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald, 
Fachbereich 540 - Flurneuordnung 
und Landentwicklung 
79104 Freiburg i. Br. 

Die ergänzenden Vorranggebiete für Naturschutz und Landschafts-
pflege liegen tlw. in dem Beschleunigten Zusammenlegungsverfah-
ren Glottertal. Maßnahmen des Zusammenlegungsverfahrens sind 
jedoch nicht davon betroffen. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1110 978 Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald, 
Fachbereich 580 - Landwirtschaft 
79104 Freiburg i. Br. 

Windenergie: 
Von den 19 verbliebenen Konzentrationszonen [Vorranggebiete für 
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen] liegen vier 
Planbereiche im Dienstbezirk Breisgau Hochschwarzwald. Diese 
Konzentrationszonen Nr. 45, 46, 52 und 56 liegen im Waldbereich 
und damit außerhalb landwirtschaftlich genutzter Fläche, demzu-
folge bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegenüber dem 
vorliegenden Teilflächennutzungsplan [Regionalplankapitel 4.2.1 
Windenergie]. 
Aus landwirtschaftlicher Sicht erfolgen keine weiteren Anregungen. 
Wir bitten um weitere Beteiligung. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Beteiligung des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald im 
weiteren Regionalplanverfahren wird zugesichert. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). Somit wurden 
lediglich 18 Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen festgelegt. +++ 

1110 979 Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald, 
Fachbereich 580 - Landwirtschaft 
79104 Freiburg i. Br. 

Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege: 
Zur Offenlage wurden die Planunterlagen mit der Ausweisung von 
zusätzlichen Vorranggebieten für Naturschutz und Landschafts-
pflege ergänzt, die in unserem Dienstbezirk überwiegend im Wald-
bereich liegen. Lediglich das Vorranggebiet "Sonnhaldeberg-Ost 
(s221)" auf den Gemarkungen Ehrenstetten und Obermünstertal 
beinhaltet landwirtschaftlich extensiv genutzte Grünlandflächen in 
Steillage, die als (Mäh-)Weiden und Wiesen genutzt werden. Die 
landwirtschaftliche Nutzung muss hier bereits auf die bestehenden 
Wald und Offenlandbiotope und die Lage im Landschaftsschutzge-
biet Schauinsland und Naturpark Südschwarzwald Rücksicht neh-
men. 
Die Ausweisung als Vorranggebiet führt i. d. R. zum Ausschluss z. 
B. von Besiedlung und Rohstoffabbau, was auch im Sinn der Land-
wirtschaft ist. Lt. PS 3.2 mit Begründung genießt die ordnungsge-
mäß ausgeübte Landwirtschaftliche Bewirtschaftung Bestands-
schutz und der Landwirtschaft dienliche bauliche Anlagen geringe-
ren Umfangs sind nicht raumbedeutsam und somit in den Vorrang-
gebieten für Naturschutz und Landschaftspflege zulässig. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1111 903 Landratsamt Ortenaukreis 
77652 Offenburg 

Verteilung der Vorranggebiete [für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen] im Verbandsgebiet: 
Im Gegensatz zum 1. Offenlageentwurf hat sich die Suchraumku-
lisse deutlich verändert: 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Der besondere Beitrag des Ortenaukreises zum Gelingen der Ener-
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Der 1. Offenlageentwurf vom Dezember 2014 sah 30 Vorrangge-
biete für regionalbedeutsame Windenergieanlagen vor, wobei 24 
Vorranggebiete im Ortenaukreis oder unmittelbar angrenzend (ge-
meinsam mit dem Landkreis Emmendingen) liegen sollten. 
Schwerpunkte waren das Kinzigtal und die südliche Ortenau. Wei-
tere 15 Vorranggebiete im Ortenaukreis wurden zurückgestellt. 
In unserer Stellungnahme vom 26. Mai 2015 hatten wir darum ge-
beten, eine angemessene und ausgewogene Verteilung der Vor-
ranggebiete im Verbandsgebiet vorzunehmen. Aus unserer Sicht 
waren die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Schutz vor Überlastung nicht ausreichend in die damalige Planung 
eingestellt. 
In dem nun vorliegenden 2. Offenlageentwurf wurden unsere Be-
denken weitgehend, aber noch nicht vollständig berücksichtigt. Wir 
begrüßen, dass im Bereich des Kinzigtals und im Wolftal sowie im 
Schuttertal auf die Ausweisung mehrerer Vorranggebiete verzichtet 
wurde, um eine "Riegelwirkung" bzw. "Umzingelung" durch Wind-
energieanlagen zu vermeiden. Dafür danken wir, da ansonsten 
wegen weiterer bereits vorhandener Windenergieanlagen in einzel-
nen Raumschaften eine Überprägung zu befürchten gewesen wäre. 
Nachdem sämtliche vorläufig zurückgestellten Gebiete gestrichen 
und die geplanten Vorranggebiete um 13 Flächen reduziert wurden, 
sind im Ortenaukreis nunmehr insgesamt 11 Vorranggebiete für 
Windenergie vorgesehen. Auf dem Gebiet der Landkreise Em-
mendingen und Breisgau-Hochschwarzwald sowie auf dem Gebiet 
des Stadtkreises Freiburg finden sich lediglich 8 Flächen, obwohl 
sich nach dem Windatlas des TÜV Süd gerade dort besonders 
windhöffige Flächen befinden. 
Angesichts dieser Verteilung wird der Schwerpunkt im Verbandsge-
biet weiterhin im Ortenaukreis liegen, der mit 11 von 19 Vorrangflä-
chen mehr als 50 % der für Windenergie vorgesehenen Flächen 
stellt. Zwar fällt die Verteilung im Verbandsgebiet damit nun aus-
gewogener aus; eine gleichmäßige Verteilung ist jedoch noch nicht 
hergestellt. 
In diesem Zusammenhang ist zudem anzumerken, dass im Orten-
aukreis aktuell bereits 39 immissionsschutzrechtlich genehmigte 
Windenergieanlagen betrieben werden - die meisten außerhalb der 
vom Regionalverband geplanten Vorranggebiete. Lediglich in 3 der 
geplanten Vorrangflächen (Nr. 12 "Raukasten/Steinfirst/Höflewald"; 
Nr. 23 "Kambacher Eck/Katzenstein" sowie Nr. 24 "Hau-
bühl/Kreuzstein/Großer Grassert") werden insgesamt 15 Windener-
gieanlagen betrieben. Im Vorranggebiet Nr. 16 "Nill" werden derzeit 
weitere 2 Anlagen errichtet. 
Somit leistet der Ortenaukreis einen substantiellen Beitrag zum 
Gelingen der Energiewende und unterstützt damit die Klimaschutz-

giewende wird anerkannt. Wie bereits bei der Erarbeitung des Plan-
entwurfs zum ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren erkennbar 
war, stehen einer weiteren energetischen Nutzung des Windpotenzials 
in weiten Teilen der Region Restriktionen entgegen, die vom Regio-
nalverband zu berücksichtigen sind und in der Methodendokumentati-
on detailliert dokumentiert werden. Unter Berücksichtigung der unglei-
chen Verteilung von Restriktionen in der Region ist es dennoch gelun-
gen, für das Kapitels 4.2.1 Windenergie eine regional ausgewogene 
Gebietskulisse zu erarbeiten. Ergänzend wird darauf hingewiesen, 
dass auch der Flächenanteil des Ortenaukreises fast 50 % der Region 
Südlicher Oberrhein beträgt. 
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ziele des Landes maßgeblich. 

1111 980 Landratsamt Ortenaukreis 
77652 Offenburg 

Die geplanten Vorranggebiete [für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen] im Einzelnen: 
Vorranggebiet Nr. 7 "Braunberg" 
Das Vorranggebiet Nr. 7 "Braunberg" wird abgelehnt. Auch in einer 
flächenmäßig reduzierten Form bleibt der Braunberg ein äußerst 
konfliktreicher Standort. Das obere Renchtal verdankt seine Attrak-
tivität den besonderen Aussichten. Die für das Tal charakteristi-
schen Sichtbeziehungen würden durch die Errichtung von Wind-
energieanlagen massiv und unwiederbringlich zerstört. Aufgrund 
der besonderen Topographie des Geländes und der exponierten 
Lage des Braunbergs wären diese aus den umliegenden Ortschaf-
ten deutlich sichtbar. Das obere Renchtal stellt ein Gebiet ruhiger 
landschaftlicher Erholung dar und besitzt daher eine besonders 
hohe touristische Bedeutung und Eignung für die Erholungsvorsor-
ge der Einheimischen, Gäste und Touristen. Der Braunberg mit 
seinen vorherrschenden besonderen Blickbeziehungen ist einer 
dieser Sehnsuchtsorte. Das Landschaftsbild muss dort unbedingt 
gewahrt werden, um die Lebensqualität der in diesem Bereich le-
benden Bevölkerung und der Touristen im Ortenaukreis sicherzu-
stellen und die dort vorherrschende Ruhe und Abgeschiedenheit zu 
bewahren. Hinzu kommen zwei weitere Entwicklungen, die zum 
Erhalt der bestehenden Natur- und Kulturlandschaft in der aktuellen 
Form beitragen: 
1. Die Einrichtung des Nationalparks Schwarzwald: Zum einen hat 
die Gemeinde Fläche im Nationalpark vorzuweisen und zum andern 
gehört sie dem touristischen Zusammenschluss der Nationalparkre-
gion an, deren Ziel es ist, die einzigartige Natur- und Kulturland-
schaft zu erhalten und dementsprechend zu bewerben. 
2. Die Fertigstellung der Schwarzwälder Wandersinfonie - drei als 
Premiumwanderwege ausgezeichnete Rundwege auf höchstem 
Niveau, die zu den schönsten Deutschlands zählen. Zudem wurde 
Bad Peterstal-Griesbach im April 2017 als erster deutscher Premi-
um-Wanderort ausgezeichnet. Grundlage für diese Zertifizierung 
war die Erhaltung der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft, die 
höchsten Erholungswert aufzuweisen hat, sowie Kooperationen mit 
Naturpark und Nationalpark voraussetzt. 
Die Integration einer Windkraftanlage in diesem Gebiet bedeutet 
einen Einschnitt in das Landschaftsbild, so dass die umgebende 
Landschaft unweigerlich ihren besonderen Reiz verlieren würde. 
Resultierend hieraus würden höchstwahrscheinlich auch die Besu-
cherzahlen und damit die touristische Bedeutung der Gemeinde und 

Keine Berücksichtigung 
 
Die in der Äußerung gegen eine regionalplanerische Festlegung des 
Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
"Nr. 7 - Braunberg" vorgebrachten Aspekte wurden vom Regionalver-
band geprüft und abwägend berücksichtigt bzw. erwiesen sich auf der 
Regionalplanebene als nicht entscheidungsrelevant. Hierzu ist im 
Einzelnen anzumerken: 
Die besonderen landschaftlichen Qualitäten sowie die touristische 
Bedeutung des Oberen Renchtals werden vom Regionalverband nicht 
verkannt. Die Bedeutung von Bad Peterstal-Griesbach als Premi-
um-Wanderort mit Premiumwanderwegen sowie regionalen Wander-
wegen (s. gebietskonkreter Steckbrief des Umweltberichts) wird gese-
hen. Unabhängig von den durch die Errichtung von Windenergieanla-
gen unvermeidlichen Wirkungen auf das Landschaftsbild wird aber die 
Betroffenheit dieses Abwägungsbelangs im Bereich Braunberg aus 
regionaler Sicht und insbesondere im Vergleich zu anderen geplanten 
Vorranggebieten insgesamt als nicht "erheblich" bewertet (s. entspre-
chender Steckbrief des Umweltberichts). Die in der Äußerung ange-
führte "deutliche Sichtbarkeit" etwaiger Windkraftanlagen auf dem 
Braunberg aus den umliegenden Ortschaften kann auf Grundlage der 
vom Regionalverband durchgeführten Sichtbarkeitsanalysen nicht 
generell bestätigt werden. Vielmehr ist festzustellen, dass aus einer 
Vielzahl der Ortslagen des Oberen Renchtals kein Sichtkontakt zu 
potenziellen Windkraftstandorten auf dem Braunberg besteht. Es gibt 
demnach entgegen der Annahme des Einwenders keinen Anhalts-
punkt dafür, dass "die für das Tal charakteristischen Sichtbeziehungen 
(…) durch die Errichtung von Windenergieanlagen massiv und unwie-
derbringlich zerstört" würden. Der Regionalverband geht somit auch 
von keinen flächenhaften erheblichen Beeinträchtigungen für das 
Landschaftsbild und damit den Tourismus und der Naherholung durch 
seine Planung aus. Allein die Möglichkeit, dass die zwei in der gesam-
ten nördlichen Ortenau verbleibenden Vorranggebiete, im Einzelfall 
negative touristische Effekte erzeugen könnten, überwiegt nicht das 
öffentliche Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerati-
ver Energiequellen. In Bezug auf den Nationalpark Schwarzwald wird 
ergänzend auf die in jüngster Zeit vom Landratsamt Ortenaukreis ge-
nehmigte Windkraftanlage auf der Hornisgrinde verwiesen, die ledig-
lich etwa 600 m vom Nationalpark entfernt liegt, zumal sich hier die 
beiden Teilflächen des Nationalparks in räumlicher Nähe befinden. 
Das Vorranggebiet "Nr. 7 - Braunberg" ist dagegen etwa 5,5 km süd-
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deren Wanderwege sinken. Es würde zu einer Überformung der 
natürlichen Landschaft durch technische Großanlagen sowie zu 
einer Störung der optischen Ruhe durch Bewegung kommen, womit 
auch eine erhebliche Störung der Landschaftsästhetik einhergeht. 
Um die touristische Bedeutung und Attraktivität beider Sehenswür-
digkeiten für den Landkreis und deren Eignung für eine ruhige Er-
holungsnutzung aufgrund der beschriebenen Besonderheiten zu 
wahren, sollte der Braunberg unbedingt von der Windenergienut-
zung ausgenommen werden. 
Unabhängig von den eintretenden Wirkungen auf das Landschafts-
bild und den befürchteten negativen Auswirkungen auf den Touris-
mus bestehen weitere Bedenken gegenüber der geplanten Fläche. 
Die Vorrangfläche liegt vollständig in der Auerhuhnkategorie III. Im 
Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-
rens muss eine artenschutzrechtliche Verträglichkeitsprüfung ins-
besondere bezüglich des Auerhuhns durchgeführt und entspre-
chende Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen definiert werden. 
Zudem befindet sich das Vorranggebiet in einem Wasserschutzge-
biet der Schutzzone III. 
Auch hat sich der Regionalverband zum Ziel gesetzt Gebiete, die 
bei einer hohen Konfliktintensität nur geringe wirtschaftlicher Eig-
nung aufweisen, nicht weiterzuverfolgen. Bei der Vorrangfläche 
handelt es sich aber um gerade so ein Gebiet: Sollte der Braunberg 
in die Vorrangkulisse aufgenommen werden, sind die Belegen-
heitskommunen Bad Peterstal-Griesbach und Oppenau durch das 
Anpassungsgebot bauplanerisch gebunden. Die Kommunen müss-
ten die raumordnerisch festgelegten Vorrangflächen auch in Ihre 
Flächennutzungspläne aufnehmen. Eine Ausweisung des Braun-
bergs würde die Gemeinden nötigen, gegen ihren erklärten Willen 
eine Fläche in ihrer kommunalen Bauleitplanung zu berücksichti-
gen. Das Vorrangbiet Nr. 7 "Braunberg" wird daher, abgelehnt. Wir 
bitten darum, die Fläche aus der Vorrangkulisse zu streichen. 

lich des Nationalparks gelegen und hält somit die Abstandsempfeh-
lungen des Windenergieerlasses Baden-Württemberg von 200 m zum 
Nationalpark mehr als ausreichend ein (WEE BW Ziffer 4.2.2), weshalb 
von keinen erheblichen Beeinträchtigungen ausgegangen wird. 
Bereiche der Kategorie 3 der Planungsgrundlage "Windenergie und 
Auerhuhn (FVA)" werden ebenso wie Bereiche der Kategorie 2 im 
Rahmen der Abwägung besonders berücksichtigt (s. Methodendoku-
mentation). Bereiche der Kategorie 1 werden als hartes Tabukriterium 
ausgeschlossen. Im Steckbrief des Umweltberichts zu dem Vorrang-
gebiet "Nr. 7 - Braunberg" erfolgt zudem ein entsprechender Hinweis 
für die Genehmigungsebene. 
Nach der Plankonzeption des Regionalverbands werden bei der Fest-
legung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen die Schutzzonen I und II von Wasserschutzgebieten als 
harte bzw. weiche Tabukriterien ausgeschlossen. Die in diesem Fall 
bestehende Wasserschutzgebietszone III steht nach Windenergieer-
lass einer Windkraftnutzung nicht generell entgegen, wird aber in der 
Plankonzeption in der Zusammenschau mit anderen Belangen als 
Abwägungskriterium berücksichtigt. Eine detaillierte fachtechnische 
Prüfung der Betroffenheit von Zonen III um Trinkwasserquellen durch 
die Errichtung von Windkraftanlagen kann im Rahmen der Regional-
planung nicht erfolgen, sondern muss der Ebene des konkreten im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens vorbehalten 
bleiben. Im konkreten Fall liegen dem Regionalverband keine Hinweise 
zur potenziellen Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung vor. 
Auch seitens des Landratsamts Ortenaukreis als zuständige Untere 
Wasserbehörde werden mit der Äußerung keine konkreten fachtech-
nischen Gesichtspunkte gegen eine Festlegung des Vorranggebiets 
vorgebracht.  
Die wirtschaftliche Eignung des Vorranggebiets in Hinblick auf die 
Windhöffigkeit (weiches Tabukriterium / Abwägungskriterium) ist nach 
Windatlas Baden-Württemberg gegeben (6,0 m/s - 6,75 m/s in 140 m 
über Grund). Bei dem Bereich Braunberg handelt es sich um den im 
weiteren Umfeld windhöffigsten Bereich, der auch nicht durch vorge-
lagerte höhere Erhebungen verdeckt wird.  
Die o. g. Abwägungskriterien werden im Rahmen einer summarischen 
Betrachtung mit weiteren Abwägungskriterien berücksichtigt. Im Ge-
biete "Braunberg", das unter Berücksichtigung der Konfliktintensität 
und der Wirtschaftlichkeit entgegen der Annahme des Einwenders 
einen günstigsten Bereich für die Windenergienutzung darstellt, über-
wiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der Nutzung re-
generativer Energiequellen.  
Es liegen somit keine Gesichtspunkte vor, die einen Verzicht der Fest-
legung des Vorranggebiets "Nr. 7 - Braunberg" begründen könnten. 
Die Anregung wird somit nicht berücksichtigt. 
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Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass auch im Rahmen der 
kommunalen Flächennutzungsplanung mit großer Wahrscheinlichkeit 
mit der Festlegung des Braunbergs als Konzentrationszone für Wind-
energieanlagen zu rechnen ist, da andere windhöffige Bereiche in der 
Raumschaft aus zwingenden Rechtsgründen für eine Windkraftnut-
zung nicht zur Verfügung stehen (Flächen der Kategorie 1 der Pla-
nungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA)) oder wie im Fall 
des "Buchwalds" (Schwend) im Landschaftsschutzgebiet liegen und 
hier keine Befreiung oder Änderung bzw. Aufhebung der Landschafts-
schutzgebietsverordnung zugunsten von Windenergieanlagen durch 
das Landratsamt Ortenaukreis in Aussicht gestellt wird. 
Auch bei Berücksichtigung entgegenstehender planerischer Entwick-
lungsvorstellungen der Belegenheitsgemeinden ergibt sich in der regi-
onalplanerischen Abwägung ein Vorrang für eine Windenergienutzung 
des Bereichs Braunberg. Daraus folgt entsprechend des Anpas-
sungsgebots des § 1 Abs. 4 BauGB mindestens, dass es den Ge-
meinden verwehrt ist, hier entgegenstehende bauleitplanerische Dar-
stellungen oder Festsetzungen zu treffen. Für die rechtliche Durchset-
zung der Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB sind die jeweiligen 
Kommunalaufsichtsbehörden, hier Landratsamt Ortenaukreis, zustän-
dig. 

1111 981 Landratsamt Ortenaukreis 
77652 Offenburg 

Die geplanten Vorranggebiete [für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen] im Einzelnen: 
[…] 
Nr. 10: "Geigenköpfle/Schnaigbühl" 
Das Vorranggebiet "Geigenköpfle/Schnaigbühl" wird auch nach 
Reduktion der Gesamtfläche abgelehnt. Die bereits in unserer Stel-
lungnahme zur ersten Offenlage als besonders problematisch ein-
gestufte Teilflächen "die Ebene" und "Scheibenberg" wurden wegen 
Überlastungsschutz gestrichen. Es bestehen jedoch weiterhin Be-
denken wegen der räumlichen Nähe der geplanten Vorrangfläche 
zu der östlich im Abstand von unter 1 km gelegenen Vorrangfläche 
Rauhkasten / Steinfirst mit ihren in diesem Jahr neu errichteten 4 
Windkraftanlagen. Eine Galeriewirkung ist trotz Verkleinerung der 
Teilflächen nicht auszuschließen.  
Die geplante Fläche schließt sich unmittelbar an zahlreiche Wan-
derwege an. In optischem Zusammenspiel mit den bereits beste-
henden Anlagen in der Umgebung würde die hier noch intakte Natur 
ihres unberührten Charakters beraubt. Die geplante Fläche liegt 
mitten im Naherholungsgebiet der umliegenden Ortschaften und 
dient den Anwohnern aber auch Touristen als Rückzugsort in un-
verbauter Landschaft. 
Südlich des Vorranggebiets, oberhalb der Gemeinde Seelbach auf 
dem Schönberg befindet sich die Burgruine Hohengeroldseck. Die 

Keine Berücksichtigung 
 
Die in der Äußerung gegen eine regionalplanerische Festlegung des 
nach dem ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren verkleinerten 
Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
"Nr. 10 - Geigenköpfle/Schnaigbühl" vorgebrachten Aspekte wurden 
vom Regionalverband geprüft, abwägend berücksichtigt oder erwiesen 
sich auf der Regionalplanebene als nicht entscheidungsrelevant. Der 
Forderung auf die Festlegung des Vorranggebiets zu verzichten wird 
nicht gefolgt. Hierzu ist im Einzelnen anzumerken: 
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und 
Beteiligungsverfahren waren vertiefte Untersuchungen zum Land-
schaftsbild einschließlich des Themenaspekts Überlastungsschutz 
möglich. Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher 
Oberrhein als Ergebnis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfah-
rens auch eine erneute Betrachtung des ursprünglichen Vorrangge-
biets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 10 - 
Geigenköpfle / Schnaigbühl / Ganshart" (ca. 172 ha) mitsamt den 
angrenzenden ursprünglich vorläufig zurückgestellten Teilbereichen 
durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung des ge-
samten Gebiets gemeinsam mit benachbarten Vorranggebieten sowie 
mit bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich groß-
räumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Die sich 
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Überreste dieses imposanten mittelalterlichen Bauwerks gehören zu 
den wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Ortenaukreis und ziehen 
den Blick auf sich. Windenergieanlagen in diesem Bereich beein-
trächtigen diese einzigartigen Sichtbeziehungen über das Kinzigtal 
und das Schuttertal und bedeuten einen gravierenden Einschnitt in 
das Landschaftsbild. 
Aus forstfachlicher Sicht besteht weiterer Prüfbedarf. Das Vorrang-
gebiet besteht in Teilen aus Bodenschutzwald und grenzt an ein 
Waldbiotop. Im Norden befindet sich Klimaschutzwald. Das Gebiet 
liegt innerhalb der Wasserschutzzone III. 
Wir bitten darum die Fläche aus der Vorrangkulisse zur streichen. 

daraus ergebende Auswahl geeigneter Bereiche erfolgte vor allem 
anhand der Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und 
unter Berücksichtigung der kommunalen Planungsabsichten (insb. am 
"Rauhkasten / Steinfirst"). Zur Vermeidung der visuellen "Umzinge-
lung" von Siedlungen und (sichtexponierten) Offenlandflächen sowie 
"Riegelwirkungen" innerhalb der Seitentäler der Rheinebene wurde 
bereits im Planentwurf zum zweiten Offenlage- und Beteiligungsver-
fahren auf die Festlegung der nordwestlichen Teilbereiche (Die Ebe-
ne/Scheibenberg, Ganshart) zugunsten der geeigneteren östlichen 
Teilbereiche (Geigenköpfle und Schnaigbühl, ca. 49 ha) verzichtet. Auf 
das Gebiet "Nr. 11 - Auf dem Schutz" (ca. 27 ha) wurde als Ergebnis 
dieser Betrachtung der Landschaftsbildwirkungen vollständig verzich-
tet. Ferner konnte auch die potenzielle Beeinträchtigung von Sichtbe-
ziehungen aus der Rheinebne auf den Schwarzwald durch die Neuab-
grenzung deutlich verringert werden. Die Neuabgrenzung des verblie-
benen Vorranggebiets "Nr. 10" reicht im Nordwesten bis zu einem 1 
km-Vorsorgeabstand eines Uhu-Vorkommens (Daten der Arbeitsge-
meinschaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg). Wie in der Äu-
ßerung dargestellt, befindet sich das verbliebene Vorranggebiet "Nr. 10 
- Geigenköpfle / Schnaigbühl" im engsten räumlichen Zusammenhang 
mit dem ebenfalls aus Gründen des Überlastungsschutzes im zweiten 
Offenlage-Entwurf verkleinerten Vorranggebiet "Nr. 12 - Rauhkasten / 
Steinfirst". Die Ost-West-Ausdehnung beider Gebiete zusammen be-
trägt lediglich noch etwa 2,5 km. Dies entspricht der Dimension von 
rund der Hälfte aller regionalplanerischen Vorranggebiete für die 
Windenergienutzung und stellt keine Riegelbildung mit einer Galerie-
wirkung dar. Ausgehend von den beiden kompakt gebündelten Vor-
ranggebieten "Nr. 10" und "Nr. 12" (die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 
hier sogar nur 2 km) befindet sich das nächstgelegene Vorranggebiet 
"Nr. 23 - Kambacher Eck / Katzenstein" in über 8 km Entfernung. In 
Richtung Norden und Osten befinden sich die nächstgelegenen Vor-
ranggebiete und bestehenden Windkraftanlagen in über 10 km Entfer-
nung. Eine Umzingelung der umliegenden Ortschaften liegt somit 
ebenfalls nicht vor. Ferner kann auf Grundlage der vom Regionalver-
band durchgeführten Sichtbarkeitsanalysen (s. entsprechende Steck-
briefe des Umweltberichts) festgestellt werden, dass bestehende und 
potenzielle Windkraftanlagen in den beiden Gebieten aus vielen Orts-
lagen nicht oder nur teilweise sichtbar sind/wären, was durch 
Vor-Ort-Begehungen auf Plausibilität hin geprüft wurde. Aufgrund der 
Sichtbeziehungen aus den Wirkzonen heraus ergibt sich für beide 
Gebiete "keine erhebliche Betroffenheit". Die Sichtbarkeitsanalyse 
wurde zudem noch einmal für beide Vorranggebiete zusammenge-
nommen durchgeführt. Durch eine zusätzliche Festlegung des Vor-
ranggebiets "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl" ergeben sich gerade 
in den Wirkzonen 1 (bis 550 m) und 2 (bis 3 km) beider Gebiete nur 
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kleinflächig zusätzliche Sichtbarkeiten aus Siedlungen und Offenland-
bereichen. Insgesamt kann für sieben der verbliebenen 19 Vorrangge-
biete eine höhere potenzielle Betroffenheit von Sichtbeziehungen 
festgestellt werden als für die beiden Vorranggebiete "Nr. 10" und "Nr. 
12" zusammengefasst. Die Auswirkungen auf Wanderwege durch die 
Errichtung von Windkraftanlagen werden im Umweltbericht der regio-
nalen Planungsebene angemessen untersucht und in der Planung 
berücksichtigt. Der Regionalverband geht somit von keinen flächen-
haften Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild und damit den 
(Wander-)Tourismus und der Naherholung durch seine Planung aus, 
zumal ergänzend darauf hingewiesen wird, dass angrenzend neben 
den bestehenden vier Windkraftanlagen im Bereich Rauhkasten / 
Steinfirst mit einem in Abbau befindlichen Steinbruch auf Gemeinde-
gebiet Friesenheim und Lahr bereits eine erhebliche Vorbelastung 
vorhanden ist. Generell ist festzustellen, dass die Errichtung von 
Windkraftanlagen im flächendeckend mit Wanderwegen und Erho-
lungseinrichtungen erschlossenen Schwarzwald zwangsläufig Berei-
che mit Bedeutung für Naherholung und Tourismus tangiert. Allein die 
Möglichkeit, dass die zwei Vorranggebiete in Einzelfällen negative 
Effekte in Bezug auf die genannten Belange erzeugen könnten, über-
wiegt in der Abwägung des konkreten Einzelfalls nicht dem öffentlichen 
Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer Energie-
quellen. 
Der Hinweis auf die Sichtbeziehungen im Zusammenhang mit der 
Burgruine Hohengeroldseck und dem Kinzig- sowie Schuttertal wird 
zur Kenntnis genommen. Es wird jedoch auf die bereits unmittelbar 
nördlich von der Burgruine errichteten Windkraftanlagen (im Vorrang-
gebiet "Nr. 12 - Rauhkasten / Steinfirst") hingewiesen, die sich in einer 
Blickrichtung mit dem neuabgegrenzten Vorranggebiet "Nr. 10 - Gei-
genköpfle / Schnaigbühl" befinden. Die Annahme, dass die von der 
Burgruine Hohengeroldseck ausgehenden Blickbeziehungen nach 
Norden durch Windkraftanlagen im Vorranggebiet "Nr. 10 - Geigen-
köpfle / Schnaigbühl" zusätzlich beeinträchtigt würden, ist insofern 
unbegründet. Auch das Landesamt für Denkmalpflege hat im Rahmen 
des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens sowie der nachlau-
fenden Abklärungen keine Bedenken gegenüber der Vorranggebiets-
festlegung "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl" aus denkmalpflegeri-
scher Sicht geäußert. 
Bodenschutzwälder und die Schutzzonen III von Wasserschutzgebie-
ten sind gemäß Windenergieerlass Baden Württemberg (Ziffern 4.2.3.3 
und 4.4) bei der Abwägung zu berücksichtigen. Somit werden diese 
entsprechend der Plankonzeption des Regionalverbands ebenso wie 
das Landschaftsbild (s. o.) im Rahmen einer summarischen Betrach-
tung mit weiteren Abwägungskriterien berücksichtigt. An den unter 
Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit er-
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mittelten günstigsten Standorten für die Windenergienutzung überwiegt 
das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der Nutzung regenerati-
ver Energiequellen. Dies gilt auch für das Vorranggebiet für Standorte 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 10 - Geigenköpf-
le/Schnaigbühl". Seitens des Landratsamts Ortenaukreis als zuständi-
ge Untere Wasserbehörde werden zudem mit der Äußerung keine 
konkreten fachtechnischen Gesichtspunkte gegen eine Festlegung des 
Vorranggebiets innerhalb Schutzzone III des Wasserschutzgebiets 
vorgebracht. Die Überlagerungen von Bodenschutzwald und einer 
WSG-Schutzzone III ist zudem als Hinweis für die Ebene des konkre-
ten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens im ge-
bietsbezogenen Steckbrief des Umweltberichts dokumentiert. Die Lage 
zu dem außerhalb des Vorranggebiets gelegenen angrenzenden ge-
setzlich geschützten Biotop wird gesehen, ist aber - wenn überhaupt - 
auf den nachgelagerten Planungs- und Genehmigungsebenen von 
Belang. Klimaschutzwald wird durch das neuabgegrenzte Vorrangge-
biet nicht überlagert. Eine sachliche Begründung für das Einhalten von 
Schutzabständen besteht nicht. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass auch aus Sicht des Regie-
rungspräsidiums Freiburg derzeit keine naturschutzrechtlich zwingen-
den Gesichtspunkte bestehen, die gegen die Festlegung des Vor-
ranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 
10 - Geigenköpfle - Schnaigbühl" sprechen (s. ID. 1014 und ID 1039). 
Aus dem Offenlage- und Beteiligungsverfahren ergeben sich auch 
keine weiteren Aspekte, die den Verzicht auf die Festlegung der Vor-
ranggebiete begründen könnten. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). Somit wurden 
lediglich 18 Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen festgelegt. +++ 

1111 982 Landratsamt Ortenaukreis 
77652 Offenburg 

Die geplanten Vorranggebiete [für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen] im Einzelnen: 
[…] 
Vorranggebiet Nr. 4 "Großer Schärtenkopf" 
Das Schutzgut Landschaft und damit auch die Erholungsfunktion ist 
bei dieser Vorrangfläche erheblich betroffen. Vor allem aus den 
Ortslagen in und um Oberkirch und Lautenbach würden Windener-
gieanlagen sichtbar sein. Im Hinblick auf die zentrale Lage des 
"Großen Schärtenkopfes" innerhalb des Renchtals, welcher im 
vorderen Eingang des Tales liegt und dort nahezu von jeder Land-
schaftsposition aus sichtbar ist, würde damit voraussichtlich eine 
erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes erfolgen. In 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung, aus der sich keine konkrete Anregung im Hinblick auf 
die Planung ergibt, sowie die Hinweise für nachgelagerte Genehmi-
gungsverfahren werden zur Kenntnis genommen.  
Die angesprochenen Aspekte sind in der Plankonzeption des Regio-
nalverbands bereits als Tabu- oder Abwägungskriterien berücksichtigt 
bzw. erwiesen sich auf der Regionalplanebene als nicht entschei-
dungsrelevant. Hierzu ist im Einzelnen anzumerken:  
Unabhängig von den durch die Errichtung von Windenergieanlagen 
unvermeidlichen Wirkungen auf das Landschaftsbild und damit auch 
die Erholungsfunktion wird die Betroffenheit dieses Abwägungsbelangs 
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unmittelbarer Nähe befinden sich zudem Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege.  
Zudem liegt das Vorranggebiet in einem Wildtierkorridor gemäß 
Generalwildwegeplan. Eine abschließende Betrachtung (inkl. Ver-
meidungsmaßnahmen) ist in Abstimmung mit der FVA im immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorzunehmen. Teil-
weise ist Bodenschutzwald bei der Fläche betroffen, die zudem an 
ein Waldbiotop und Waldrefugium angrenzt. 

im Bereich Großer Schärtenkopf aus regionaler Sicht und insbeson-
dere im Vergleich zu anderen geplanten Vorranggebieten insgesamt 
als nicht "sehr erheblich" bewertet (s. entsprechender Steckbrief des 
Umweltberichts). Das Landschaftsbild sowie auch der Bodenschutz-
wald werden im Rahmen einer summarischen Betrachtung mit weite-
ren Abwägungskriterien berücksichtigt. An den, unter Berücksichtigung 
der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten 
Standorten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Inte-
resse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen. 
Dies gilt auch für das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsa-
mer Windkraftanlagen "Nr. 4 - Großer Schärtenkopf".  
Wie in der Äußerung dargestellt, befindet sich nordöstlich des Vor-
ranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
angrenzend ein für den Arten- und Biotopschutz besonders bedeut-
samer Waldbereich mit der Gebietsfestlegung als Vorranggebiet für 
Naturschutz und Landschaftspflege ("Waldkomplex Großer Schärten-
kopf"). Dieses umfasst den eigentlichen Gipfelbereich des Großen 
Schärtenkopfs mit dem dort ausgewiesenen Naturdenkmal bzw. 
Waldrefugium und Waldbiotop sowie die angrenzenden naturnahen 
altholzreichen Waldflächen am Osthang einschließlich der Felsberei-
che an der Ruine Neuenstein. Eine sachliche Begründung für das 
Einhalten von Schutzabständen zwischen den beiden Vorranggebiets-
festlegungen (für Windkraftnutzung sowie für Naturschutzschutz und 
Landschaftspflege) besteht nicht. Auch der Windenergieerlass Ba-
den-Württemberg sieht für Waldbiotope und Waldrefugien (Weiche 
Tabukriterien) keinen Vorsorgeabstand (WEE Ziffer 4.2.2) vor.  
Eine erhebliche Betroffenheit des durch das Vorranggebiet räumlich 
tangierten Wildtierkorridors gemäß Generalwildwegeplan ist nach 
fachlicher Beurteilung der zuständigen Forstlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalt (schriftliche Mitteilung vom 02.02.2017) nicht zu 
erwarten. 

1111 983 Landratsamt Ortenaukreis 
77652 Offenburg 

Die geplanten Vorranggebiete [für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen] im Einzelnen: 
[…] 
Nr. 17 "Burzbühl/Hohenlochen" 
Die als Vorranggebiet festgesetzte Fläche überlagert einen Teil 
eines gesetzlich geschützten Waldbiotops. Zudem ist Auerhuhnle-
bensraum Kategorie 2 betroffen (gemäß FVA als sehr kritisch an-
zusehen), wodurch eine sehr erhebliche Betroffenheit des Schutz-
gutes "Pflanzen- und Tierwelt" entsteht. 
Im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung im immissionsschutzrecht-
lichen Verfahren ist zu untersuchen, wie die lokale Standortauswahl 
hinsichtlich der Belange des Auerhuhnschutzes optimiert werden 
kann. Eine abschließende Betrachtung (Inkl. Vermeidungsmaß-

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise, die sich auf nachfolgende immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungsverfahren beziehen, werden zur Kenntnis genommen. 
Die kleinflächig überlagerten gesetzlich geschützten Biotopflächen 
(entsprechend Windenergieerlass Kap. 4.2.1 durch die Regionalpla-
nung überplanbar) sowie die Überlagerung von Bereichen der Katego-
rie 2 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA) werden 
in den gebietsbezogenen Steckbriefen des Umweltberichts dokumen-
tiert. 



133 

Stn-Nr. ID Absender Äußerung Abwägungsbeschluss der Verbandsversammlung vom 25.01.2018 

nahmen) ist in Abstimmung mit der FVA im immissionsschutzrecht-
lichen Verfahren vorzunehmen. 

1111 984 Landratsamt Ortenaukreis 
77652 Offenburg 

Die geplanten Vorranggebiete [für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen] im Einzelnen: 
[…] 
Nr. 38 "Falkenhöhe" 
Wir weisen darauf hin, dass im Gebiet der Falkenhöhe vermehrt 
Überflüge von Rotmilan und Wespenbussard festgestellt wurden 
(gemäß Unterlagen zum derzeitigen immissionsschutzrechtlichen 
Antragsverfahren). Es ist daher von einem signifikant erhöhten 
Tötungsrisiko hinsichtlich dieser Arten auszugehen. 
Der Bau und Betrieb von Windenergieanlagen im gesamten Bereich 
der Falkenhöhe und auch vermutlich weiter südlich entlang des 
Höhenrückens wäre derzeit nur möglich, wenn eine artenschutz-
rechtliche Ausnahme oder Befreiung erteilt werden könnte. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Als Ergebnis eines Fachgesprächs mit den Referaten 55 und 56 des 
Regierungspräsidiums Freiburg und der Unteren Naturschutzbehörde 
des Landratsamts Ortenaukreis am 21.11.2017 wurde festgestellt, 
dass  
der Festlegung eines Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsa-
mer Windkraftanlagen "Nr. 38 - Falkenhöhe" keine naturschutzrechtlich 
zwingenden Gesichtspunkte wie dem Artenschutzrecht entgegenste-
hen. Aktuell ist von den vier geplanten Anlagenstandorten nur für einen 
Standort ein artenschutzrechtliches Ausnahmeverfahren erforderlich, 
der sich aber außerhalb der Region und damit außerhalb des geplan-
ten Vorranggebiets befindet. 

1111 985 Landratsamt Ortenaukreis 
77652 Offenburg 

Wir regen an, zum Ausgleich für die Streichung der geplanten Vor-
rangflächen Nr. 7 "Braunberg" und Nr. 10 "Geigenköpf-
le/Schnaigbühl" [s. Stellungnahme des Landratsamts Ortenaukreis 
(ID 980 und ID 981)] einige der von uns bereits erwähnten Flächen 
in die Vorrangkulisse aufzunehmen, die bereits jetzt zur Windener-
gieerzeugung genutzt werden. 

Keine Berücksichtigung 
 
Der Forderung auf die Festlegung der Vorranggebiete "Nr. 7 - Braun-
berg" und "Nr. 10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl" insgesamt zu verzich-
ten wird nicht gefolgt. Hierzu wird im Einzelnen auf die gebietskonkre-
ten Äußerungen des Landratsamts Ortenaukreis (s. ID 980 und ID 
981) verwiesen. 
Dessen ungeachtet bestehen über die bisherigen regionalplanerischen 
Gebietsfestlegungen hinaus zudem auch nach erneuter Prüfung, keine 
weiteren Gebiete die der Plankonzeption des Regionalverbands ent-
sprechen würden und somit regionalplanerisch festgelegt werden 
könnten. Dies gilt insbesondere auch für Bereiche, in denen bereits 
Windkraftanlagen bestehen. Gleichwohl erscheint es geboten, einzelne 
Gebiete, bei denen eine regionalplanerische Vorranggebietsfestlegung 
wegen entgegenstehender fachrechtlicher Belange derzeit nicht mög-
lich ist, auch weiterhin zu betrachten, um zu gegebener Zeit über eine 
Aufnahme in das Regionalplankonzept entscheiden zu können. 

1111 986 Landratsamt Ortenaukreis 
77652 Offenburg 

Weitere Hinweise zur Methodendokumentation: 
Als Referenzanlage wurde auch im Einvernehmen mit dem Orten-
aukreis eine Windenergieanlage des Typs ENERCON E-82 E 2 
gewählt (vgl. S. 6 der Methodendokumentation zum Kapitel 4.2.1. 
Windenergie). Die Gesamthöhe der Referenzanlage beträgt 179 m 
über Grund bei einem Rotordurchmesser von 82 m. Bei der konse-
quenten Weiterentwicklung von Windkraftanlagen für das Binnen-
land ist der Trend zu immer höheren Anlagen mit zunehmenden 
Rotordurchmessern zu erkennen. Der neuste Typ ENERCON E-141 

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Auf der Ebene der Regionalplanung werden die planungsrelevanten 
Aspekte entsprechend der inhaltlichen und räumlichen Differenziertheit 
des Regionalplans betrachtet. Dabei ist zur berücksichtigen, dass mit 
der regionalplanerischen Vorranggebietsfestlegung keine Aussagen zu 
Anlagenzahlen, Anlagentypen bzw. -dimensionen sowie zu konkreten 
Anlagenstandorten und erforderlichen Erschließungsmaßnahmen 
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EP 4 wurde bereits im Ortenaukreis beantragt und erreicht mit einer 
Nabenhöhe von 159 m und einem Rotordurchmesser von 141 m 
eine Gesamthöhe von 229,5 m über Grund. 
Wir möchten daher darauf hinweisen, dass in den nachgeschalteten 
Genehmigungsverfahren aufgrund der unterschiedlichen optischen 
Wirkung der beschriebenen Anlagen die Bewertung des Eingriffs in 
das Landschaftsbild und die optisch bedrängende Wirkung anders 
bewertet werden kann oder muss. 
Aus naturschutzfachlicher und -rechtlicher Sicht sind die jeweiligen 
Konflikte in der Gebietskulisse dargestellt. Das angezeigte arten-
schutzrechtliche Konfliktpotential zeigt die zwingende Notwendigkeit 
einer vollumfänglichen artenschutzrechtlichen Prüfung auf Ebene 
des immissionsschutzrechtlichen Verfahrens nach den Vorgaben 
der LUBW. Im Rahmen dieser Prüfung ist ebenfalls zu untersuchen, 
wie die lokale Auswahl der Windenergieanlagenstandorte hinsicht-
lich der Belange des besonderen Arten- und Landschaftsschutzes, 
des Generalwildwegeplanes und der Schutzgebiete optimiert wer-
den kann. 
In den nachgeschalteten Genehmigungsverfahren besteht forstfach-
lich teilweise ein erhöhter Prüfbedarf.  
Da Waldrefugien in der Regionalplanung nicht bewertet wurden, 
muss dies auf Ebene der immissionsschutzrechtlichen Verfahren 
berücksichtigt werden. Hierauf wurde bei den jeweiligen Anhörun-
gen im Rahmen der Flächennutzungsplanung bereits hingewiesen. 

getroffen werden. Dementsprechend können zahlreiche fachrechtliche 
Belange (u. a. aus dem Kontext des Naturschutz-, Forst- und Immissi-
onsschutzrechts) erst auf Ebene der nachgelagerten Planungs- und 
Zulassungsverfahren vertieft und abschließend geprüft werden. Ange-
sichts dessen werden in der Anlage 1 der Methodendokumentation 
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit) explizit Planungsbelange und 
Kriterien benannt, die im Einzelfall auf den nachgelagerten Planungs- 
und Genehmigungsebenen vertieft zu betrachten sind. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass Waldrefugien bei der Er-
stellung des Plankonzepts als weiche Tabukriterien aus der Vorrang-
gebietskulisse ausgeschlossen wurden (siehe Methodendokumentati-
on). 

1111 987 Landratsamt Ortenaukreis 
77652 Offenburg 

Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Kapitel 3.2.) 
Die Ergänzungen der Vorranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege finden sich im Ortenaukreis überwiegend in räumli-
cher Nähe zu bestehenden oder geplanten Windkraftanlagen. Mit 
Ausnahme der Fläche "Langenhard" handelt es sich um Waldkom-
plexe. Auf dem "Langenhard" bestehen weitgehende Überlagerun-
gen mit dem "Landschaftsschutzgebiet Langenhard" und dem Ge-
biet "Nationales Naturerbe Langenhard". 
Die Plansätze und die Begründung für das entsprechende Kapitel 
3.2. sind bereits im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Regio-
nalplans am 08.12.2016 als Satzung beschlossen worden. 
Aus Sicht der unteren Forstbehörde ist vor Ausweisung der Vor-
rangflächen ein transparenter und grundsätzlicher Diskurs bezüglich 
Zielsetzung und Einschränkungen zusammen mit den Waldeigen-
tümern angezeigt. 
Obwohl die ordnungsgemäße Forstwirtschaft nicht tangiert sein soll, 
lehnen wir eine nachträgliche Erweiterung der Vorgangflächen für 
den Naturschutz und die Landschaftspflege in der erfolgten Form 
ab, da die Flächenauswahl ohne Beteiligung der Waldeigentümer 
und Forstverwaltung erfolgt ist. 

Keine Berücksichtigung 
 
Eine konkrete Konfliktstellung zu Belangen der Forstwirtschaft besteht 
nicht, da durch geplante Festlegung von Vorranggebieten für Natur-
schutz und Landschaftspflege weder Regelungen für die Art der forst-
wirtschaftlichen Bodennutzung getroffen werden, noch in sonstige 
bestehende Nutzungen und Rechte eingegriffen wird (siehe Begrün-
dung zu PS 3.2).  
Entgegen der Stellungnahme des Einwenders wurde das Kreisforstamt 
des Ortenaukreises - wie auch die übrigen Unteren Forstbehörden - im 
Vorfeld des förmlichen Verfahrens zu der Gebietskulisse beteiligt und 
hat hierzu mit Schreiben vom 27.11.2014 Stellung genommen. Die 
Grundeigentümer haben wie die Öffentlichkeit insgesamt im Rahmen 
des förmlichen Offenlageverfahrens des Regionalplans Gelegenheit 
sich zu äußern. Eine darüber hinausgehende informelle Abstimmung 
mit den Grundeigentümern ist im Rahmen einer Regionalplanfort-
schreibung weder rechtlich und sachlich erforderlich noch leistbar. 
Seitens der Belegenheitsgemeinden oder betroffener Waldeigentümer 
wurden im Offenlage- und Beteiligungsverfahren keine Bedenken 
gegenüber der geplanten Festlegung der Vorranggebiete für Natur-
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schutz und Landschaftspflege vorgebracht. Auch die höhere Forstbe-
hörde stimmt der geplanten Erweiterung der Vorranggebietskulisse für 
Naturschutz und Landschaftspflege im Ortenaukreis aus forstfachlicher 
Sicht grundsätzlich zu (s. ID 1032). 
Es liegen somit keine Gesichtspunkte vor, die einen Verzicht auf die 
Festlegung der im Ortenaukreis geplanten Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege begründen könnte. 

1112 904 Stadt Freiburg i. Br. 
Stadtplanungsamt 
79106 Freiburg i. Br. 

Die Stadt Freiburg begrüßt die Bemühungen des Regionalverban-
des Südlicher Oberrhein die Windkraftnutzung in der Region aus-
zubauen und stimmt der vorgelegten Planung des RVSO zur Teil-
fortschreibung Windkraft sowie der Ergänzung der Vorranggebiete 
für Naturschutz und Landschaftspflege (NuL) zu. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1112 944 Stadt Freiburg i. Br. 
Stadtplanungsamt 
79106 Freiburg i. Br. 

Die Stadt Freiburg begrüßt die Ausweisung des Vorranggebietes 
Windenergie Nr. 46 - Rosskopf im Stadtkreisgebiet. Das Gebiet 
beinhaltet Anteile der Konzentrationszone für Windkraftanlagen 
"Rosskopf-Kleiner Rosskopf bis Rosskopfturm" und "Rosskopf 
Ochsenlager/Hornbühl“ des Teilflächennutzungsplans Windkraft 
und steht somit der kommunalen Planung der Stadt Freiburg nicht 
entgegen. 
Aus Sicht der Stadt Freiburg ist diese Vorranggebietsausweisung 
am Rosskopf sinnvoll, da in dem Gebiet bereits eine Vorbelastung 
durch die bestehenden Windkraftanlagen vorhanden ist und we-
sentliche Belange des Naturschutzes nach aktuellem Kenntnisstand 
einem Ausbau oder Repowering nicht entgegenstehen. Auch die 
erforderliche Änderung des Landschaftsschutzgebietes "Ross-
kopf-Schloßberg" ist bereits angelaufen, um zukünftig die Wind-
kraftnutzung im Rahmen von ausgewiesenen Zonen zu ermögli-
chen. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung sowie die Hinweise zur kommunalen 
Windenergieplanung der Stadt Freiburg werden zur Kenntnis genom-
men. 

1112 945 Stadt Freiburg i. Br. 
Stadtplanungsamt 
79106 Freiburg i. Br. 

Vorranggebiet s175 "Waldkomplex Kybfelsen" 
Die Ergänzung des Vorranggebietes s175 "Waldkomplex Kybfelsen" 
wird von der Stadt Freiburg sehr begrüßt. Aufgrund der vorkom-
menden altholz- und strukturreichen Mischwälder, dem Vorkommen 
zahlreicher Waldbiotope und natürlicher Sonderbildungen der 
Landschaft wie Felsareale und Blockhalden, zweier Waidrefugien, 
sowie dem Vorkommen wertgebender Arten ist das NuL-Gebiet 
fachlich sinnvoll. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1112 946 Stadt Freiburg i. Br. 
Stadtplanungsamt 
79106 Freiburg i. Br. 

Vorranggebiet s192b "Oberer Kappeler Wald" 
Die beiden neuen Teilflächen s192b stellen aus Sicht der Stadt 
Freiburg eine fachlich sinnvolle Arrondierung der bestehenden 
NuL-Fläche s192a dar und werden daher grundsätzlich begrüßt. Zur 
Anwendung der Auswahlkriterien werden folgende Hinweise gege-
ben: 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Zu den zur Anwendung der Auswahlkriterien gegebenen Hinweisen ist 
anzumerken: 
Der Regionalplan weist einen Planungszeitraum von 15 Jahren auf. Im 
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Die Auswahl erfolgte aufgrund des Wald-Kriteriums 6.2 "Sonstige 
altholzreiche naturnahe Waldbestände mit Alter über 140 Jahren". 
Die südöstliche Teilfläche (nahe Hundsrücken) beinhaltet neben 
einem Schluchtwaldbestand als großem Waldbiotop, Tan-
nen-Buchenmischbestände im Alter von 130-150 sowie einen ho-
hen Alt- und Totholzanteil (mehrere ausgewiesene Habitatbaum-
gruppen). In der nordöstlichen Teilfläche (Nähe Rappeneck) sto-
cken ebenfalls naturnahe altholzreiche Buchen-Tannen Wälder mit 
einem Alter von ca. 140 Jahren und ausgeprägten Totholzanteilen. 
Vor allem südlich des Oberen Rappeneckwegs stockt er auf fel-
sig-blockigen Standorten mit lichten Beständen und Felsbildungen. 
In Bezug auf die Anwendung des Kriteriums 6.2 ist anzumerken, 
dass die Altbestände aufgrund des trockenheits- und altersbeding-
ten natürlichen Absterbens der Tanne sowie forstlicher Verjün-
gungsnutzung im Wandel begriffen sind und eine Abnahme des 
Altholzanteils erwartet wird. 
Darüber hinaus erfolgte die Auswahl auch eingeschränkt aufgrund 
des Wald-Kriteriums (6.3) "Langfristig nicht oder nur extensiv forst-
wirtschaftlich genutzte Waldgebiete (unabhängig von der Naturnähe 
der Baumartenzusammensetzung)". Bei den zu ergänzenden Flä-
chen handelt es sich auch um Wirtschaftswald. Eine Stilllegung 
oder Extensivierung ist nicht vorgesehen. Die Waldflächen mit ex-
tensiver Nutzung oder Stilllegung liegen in den bereits abgestimm-
ten und beschlossenen Teilen des Vorranggebiets (NuL) s192a. 
Insofern sollte Punkt (6.3) als Begründung für die Ergänzung ge-
strichen werden. 

Zuge einer künftigen Fortschreibung des Regionalplans sind die ge-
troffenen Festlegungen, so auch die Vorranggebiete für Naturschutz 
und Landschaftspflege einer Überprüfung zu unterziehen. Bereiche, 
bei denen sich ergibt, dass sie - z. B. aufgrund der Waldbewirtschaf-
tung - keine mindestens regionale naturschutzfachliche mehr aufwei-
sen, kommen für eine erneute Festlegung als Vorranggebiet für Na-
turschutz und Landschaftspflege dann nicht mehr in Betracht. Dessen 
ungeachtet ist eine regionalplanerische Sicherung dieser Bereiche 
gegenüber entgegenstehenden raumbedeutsamen Nutzungen als 
Vorranggebiet während des mittelfristigen Regionalplanungszeitraums 
inhaltlich begründet und sinnvoll. 
Nach dem Regionalverband vorliegenden Daten der Forstdirektion 
Freiburg schließt das geplante Vorranggebiet an seinem Westrand 
kleinflächig auf ca. 0,4 ha Waldbestände ein, die als Waldrefugium 
gemäß Alt- und Totholzkonzept Baden-Württemberg von einer weite-
ren forstlichen Nutzung ausgenommen sind. Dementsprechend wurde 
in der tabellarischen Darstellung der Gebietsinformationen beim ge-
planten Vorranggebiet s192b das nur kleinflächig zutreffende Kritierum 
6.3 (= langfristig nicht oder nur extensiv forstwirtschaftlich genutzten 
Waldgebiete) in Klammern gesetzt. 

1113 905 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 2, Referat 21 - 
Raumordnung, Baurecht, 
Denkmalschutz 
79114 Freiburg i. Br. 

Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung: 
Hierzu verweisen wir zunächst auf die Ausführungen unter Ziff. 1 
unserer Stellungnahme vom 09.04.2015 im Rahmen der ersten 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 12 LplG und § 
10 Raumordnungsgesetz [s. Stellungnahme des Regierungspräsi-
diums Freiburg, Abteilung 2 - Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, 
Denkmal- und Gesundheitswesen (ID 300, ID 521 und ID 522)]. 

Kenntnisnahme 
 
Der Hinweis auf die im Rahmen des ersten Offenlage- und Beteili-
gungsverfahrens vorgebrachten Äußerungen wird zur Kenntnis ge-
nommen. Soweit sich hieraus noch konkrete Anregungen zur vorlie-
genden Planung ergeben, wird auf die Behandlung der Äußerung des 
Regierungspräsidiums Freiburg zur Überwachung der Umweltauswir-
kungen des Plans (ID 1003) verwiesen. 

1113 1001 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 2, Referat 21 - 
Raumordnung, Baurecht, 
Denkmalschutz 
79114 Freiburg i. Br. 

Förderung der erneuerbaren Energien und des Klimaschutzes: 
Zur langfristigen Sicherung der Energieversorgung ist auf einen 
sparsamen Verbrauch fossiler Energieträger, eine verstärkte Nut-
zung regenerativer Energien sowie auf den Einsatz moderner An-
lagen und Technologien mit hohem Wirkungsgrad hinzuwirken 
(Planziel 4.2.2 LEP). Für die Stromerzeugung sollen verstärkt 
regenerierbare Energien wie Windkraft genutzt werden (Grundsatz 
4.2.5 LEP). Aus diesem Grund wird die nun geplante Festlegung 
von regionalplanerischen Vorranggebieten für regionalbedeutsame 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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Windkraftanlagen ausdrücklich begrüßt. 

1113 1002 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 2, Referat 21 - 
Raumordnung, Baurecht, 
Denkmalschutz 
79114 Freiburg i. Br. 

Überregional bedeutsame naturnahe Landschaftsräume: 
Der Plangeber ist dem Hinweis aus unserer Stellungnahme vom 
09.04.2015 [s. Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg, 
Abteilung 2 - Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und Ge-
sundheitswesen (ID 521)] gefolgt und hat die Gebietssteckbriefe 
des Umweltberichts um die räumliche Betroffenheit der überregional 
bedeutsamen naturnahen Landschaftsräume ergänzt. 
Von den geplanten Vorranggebieten liegen noch Nr. 16 Nill, Nr. 17 
Burzbühl/Hohenlochen, Nr. 23 Kambacher Eck/Katzenstein und Nr. 
52 Maistollen/Lattfelsen vollständig (Nr. 16, 17) oder teilweise (Nr. 
23, Nr. 52) innerhalb der im LEP festgelegten überregional bedeut-
samen naturnahen Landschaftsräume, vgl. Planziel 5.1.2 LEP. 
Betroffen sind Gebiete, die sich durch eine überdurchschnittliche 
Dichte schutzwürdiger Biotope oder überdurchschnittliche Vorkom-
men landesweit gefährdeter Arten auszeichnen und die eine be-
sondere Bedeutung für die Entwicklung eines ökologisch wirksamen 
Freiraumverbunds und im Hinblick auf die Kohärenz des europäi-
schen Schutzgebietsnetzes besitzen, Planziel 5.1.2 2. Spiegelstrich. 
Ob und inwieweit die oben genannten ganz oder teilweise in den 
überregional bedeutsamen naturnahen Landschaftsräumen ge-
planten Vorranggebiete mit den raumordnerischen Erfordernissen 
vereinbar sind, hängt vor allem von der naturschutzfachlichen Be-
wertung der jeweiligen Eingriffssituation durch die zuständige Na-
turschutzbehörde ab. 
Die höhere Naturschutzbehörde trägt hierzu in ihrer Stellungnahme 
vom 17.10.2017 keine Bedenken vor. 
Die geplanten Flächenausweisungen beanspruchen darüber hinaus 
jeweils nur einen geringen Teil der überregional bedeutsamen na-
turnahen Landschaftsräume. Im Fall einer Bebauung durch Wind-
energieanlagen erfolgen zudem lediglich punktuelle Eingriffe. 
Bereits auf Ebene der Bauleitplanung zum FNP der VVG Wolfach 
Oberwolfach (VRG Nr. 17 betroffen) und zum FNP der VVG See-
bach-Schuttertal (VRG Nr. 23 betroffen) wurde festgestellt, dass die 
Planungen im Hinblick auf die Gesamtgröße des betroffenen Frei-
raumverbundes lediglich punktuelle Eingriffe in das Teilgebiet über-
regional bedeutsamer naturnaher Landschaftsraum darstellen und 
ein Zielverstoß nicht anzunehmen ist. Im geplanten Vorranggebiet 
Nr. 16 Nill wurden zwei der insgesamt vier Anlagen des Windparks 
Nillkopf errichtet. Die beiden Anlagen befinden sich innerhalb eines 
überregional bedeutsamen naturnahmen Landschaftsraums. Aus-
weislich der Stellungnahme im Rahmen des immissionsschutzrecht-

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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lichen Genehmigungsverfahrens sieht die höhere Naturschutzbe-
hörde keine erhebliche Beeinträchtigung des betroffenen Teilge-
biets. Im Bereich des geplanten Vorranggebiets Nr. 23 Kambacher 
Eck/Katzenstein wurde der Windpark Kambacher Eck errichtet. Die 
Standorte der Windenergieanlagen WEA 1 bis 3 befinden sich in 
Randlage des betroffenen Teilgebietes überregional bedeutsamer 
naturnaher Landschaftsräume. Auch hier ging die höhere Raum-
ordnungsbehörde im Rahmen der Stellungnahme zum immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren bei einer Gesamtschau 
der vorgelegten Unterlagen und der naturschutzfachlichen Stel-
lungnahme davon aus, dass eine erhebliche Beeinträchtigung des 
betroffenen Teilgebietes überregional bedeutsamer naturnaher 
Landschaftsräume nicht vorliegt. 
Zusammenfassend ist damit festzustellen, dass die vorliegende 
Planung nicht als erhebliche Beeinträchtigung der o. g. Land-
schaftsräume zu qualifizieren ist. Ein Zielverstoß gegen die Plans-
ätze 5.1.2 2. Spiegelstrich und 5.1.2.1 Abs. 1 LEP ist nicht anzu-
nehmen. 

1113 1003 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 2, Referat 21 - 
Raumordnung, Baurecht, 
Denkmalschutz 
79114 Freiburg i. Br. 

Monitoring: 
Nach § 28 Abs. 4 Landesplanungsgesetz (LplG) überwachen die 
höheren Raumordnungsbehörden im Rahmen der Raumbeobach-
tung die erheblichen Auswirkungen der Regionalpläne auf die Um-
welt, die auf Grund der Durchführung des Plans auftreten. Sie nut-
zen dabei die im Umweltbericht angegebenen Überwachungsmaß-
nahmen und die Mitteilungen des jeweiligen Trägers der Planung 
über deren Ergebnisse sowie entsprechende Informationen von 
Behörden, deren Aufgabengebiet betroffen ist, über erhebliche 
Auswirkungen der Durchführung des Plans auf die Umwelt. 
Auf Seite 44 des Umweltberichts werden die geplanten Überwa-
chungsmaßnahmen dargestellt. Hierzu regen wir zunächst an, die 
Überwachungsmaßnahme Landschaft in einem eigenen Spiegel-
strich darzustellen. Auf die Erhebung der Flächeninanspruchnahme 
in Hektar kann angesichts des Vorhabentyps verzichtet werden. 
Zur konkreten Ausgestaltung der Maßnahmen einschließlich des 
beabsichtigten Turnus ihrer Durchführung fand bereits eine nähere 
Abstimmung zwischen dem Regierungspräsidium Freiburg und dem 
Regionalverband statt. Die Ergebnisse der Abstimmung wurden in 
einem "Arbeitspapier zur Durchführung der Monitoringmaßnahmen" 
dokumentiert. Es bildet auch die Grundlage für die Mitwirkung der 
übrigen betroffen Stellen und ist ggf. im weiteren Prozess fortzu-
schreiben. Dieses Papier ist mit derzeitigem Sachstand dieser Stel-
lungnahme als Anlage beigefügt [Hinweis: Der Stellungnahme ist 
eine entsprechende Anlage beigefügt]. Es wird angeregt, im Um-
weltbericht auf diese Abstimmung zu verweisen. 

Berücksichtigung 
 
Als Ergebnis eines Arbeitsgesprächs mit dem Regierungspräsidium 
Freiburg, Kompetenzzentrum Energie am 25.07.2017 wurde ein abge-
stimmtes Vorgehen in Bezug auf die Umweltüberwachungsmaßnah-
men im Rahmen der Regionalplanteilfortschreibung, Kap. 4.2.1 Wind-
energie vereinbart. Wie in der Äußerung angeregt, wird die Überwa-
chungsmaßnahme "Landschaft" in einem eigenen Spiegelstrich darge-
stellt und auf eine Erhebung der Flächeninanspruchnahme in Hektar 
verzichtet. Im Umweltbericht wird auf die Abstimmung mit dem Regie-
rungspräsidium Freiburg, Kompetenzzentrum Energie und das ent-
sprechende "Arbeitspapier zur Durchführung der Monitoringmaßnah-
men" verwiesen. Die Anregungen werden somit berücksichtigt. 
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1113 1004 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 2, Referat 21 - 
Raumordnung, Baurecht, 
Denkmalschutz 
79114 Freiburg i. Br. 

Verhältnis Regionalplanung zur kommunalen Planung: 
Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der 
Raumordnung anzupassen. Mit der Festlegung von Vorranggebie-
ten für regional bedeutsame Windkraftanlagen im Regionalplan 
erfolgt aber kein Ausschluss an anderer Stelle. 
Bei den im Offenlage-Entwurf enthaltenen Wind-
kraft-Vorranggebieten wurde auf eine gegenseitige Abstimmung mit 
den kommunalen Planungen, soweit diese bereits hinreichend kon-
kret waren, geachtet. Durch dieses Vorgehen konnten Zielwider-
sprüche vermieden bzw. verhindert werden. 
In den Gebietssteckbriefen (Anlage 2 zur Methodendokumentation) 
werden die genehmigten bzw. geplanten FNP-Konzentrationszonen 
Windenergie und die Lage der geplanten Vorranggebiete darge-
stellt. Dadurch wird die Abstimmung zwischen der Regionalplanung 
und der kommunalen Planung insgesamt sehr übersichtlich abge-
bildet. Die geplanten Vorranggebiete liegen, soweit die Flächennut-
zungsplanungen abgeschlossen oder noch im Gange sind, voll-
ständig in den in aktuellen Flächennutzungsplänen bzw. Flächen-
nutzungsplanfortschreibungsentwürfen dargestellten Wind-
kraft-Konzentrationszonen. 
Aus raumordnerischer Sicht wird die Planung insgesamt begrüßt. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1113 1005 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 2, Referat 21 - 
Raumordnung, Baurecht, 
Denkmalschutz 
79114 Freiburg i. Br. 

Anmerkungen zur konkreten Planung: 
Auch in diesem Zusammenhang verweisen wir zunächst auf unsere 
im Grundsatz weiterhin gültige Stellungnahme vom 09.04.2015 
(unter II.) [s. Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg, 
Abteilung 2 - Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und Ge-
sundheitswesen (ID 523 - ID 531)]. 

Kenntnisnahme 
 
Der Hinweis auf die im Rahmen des ersten Offenlage- und Beteili-
gungsverfahrens zur Darstellung der Methodik der Gebietsauswahl 
und zur Abstimmung mit der kommunalen Bauleitplanung vorgebrach-
ten Äußerungen, die berücksichtigt wurden, wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

1113 1006 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 2, Referat 21 - 
Raumordnung, Baurecht, 
Denkmalschutz 
79114 Freiburg i. Br. 

Methodik der Standortsuche: 
Die Standortauswahlmethodik sowie die verwendeten Auswahl- und 
Abwägungskriterien sind aus unserer Sicht grundsätzlich nicht zu 
beanstanden. 
Das planerische Vorgehen orientiert sich an den Vorgaben der 
Rechtsprechung sowie an dem für die Ebene der Regionalplanung 
nicht verbindlichen Windenergieerlass. 
Entsprechend unserer Anregung unter Ziff. II Nr. 1 unserer Stel-
lungnahme vom 09.04.2015 [s. Stellungnahme des Regierungsprä-
sidiums Freiburg, Abteilung 2 - Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, 
Denkmal- und Gesundheitswesen (ID 523 - ID 528)] wurde die 
Unterscheidung zwischen harten und weichen Kriterien deutlich 
herausgearbeitet sowie begründet und dargestellt. Das Vorgehen ist 
damit insgesamt sehr übersichtlich und nachvollziehbar. Die nun 
vorgenommene Zuordnung zu harten und weichen Kriterien be-

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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gegnet keinen rechtlichen Bedenken. 

1113 1007 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 2, Referat 21 - 
Raumordnung, Baurecht, 
Denkmalschutz 
79114 Freiburg i. Br. 

Nichtberücksichtigung von Landschaftsschutzgebieten: 
Da eine zwischenzeitliche Abfrage des Regionalverbandes bei den 
jeweiligen Verordnungsgebern (Landratsämter, Stadt Freiburg, 
Regierungspräsidium Freiburg) hinsichtlich der Möglichkeit einer 
Befreiung bzw. einer Änderung der jeweiligen Landschaftsschutz-
gebietsverordnung zugunsten der Windenergienutzung ergeben 
hat, dass für die überwiegende Zahl der aus diesem Grund vorläufig 
zurückgestellten Bereiche eine Befreiung bzw. Änderung nicht in 
Aussicht gestellt werden kann, ist eine Nicht-Weiterverfolgung die-
ser Gebiete nicht zu beanstanden. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1113 1008 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 2, Referat 21 - 
Raumordnung, Baurecht, 
Denkmalschutz 
79114 Freiburg i. Br. 

Bündelungsprinzip und Überlastungsschutz: 
Die im Plansatz 4.2.1.2 formulierten Grundsätze zum Bündelungs-
prinzip sind zu begrüßen. Gemäß den Ausführungen in Ziff. 
5.6.4.1.1 WEE ist bei Windenergieanlagen in der Regel von einer 
erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes auszugehen. 
Mit dem Bündelungsprinzip können die Beeinträchtigungen der 
Landschaft minimiert werden. 
Im Rahmen der Methodendokumentation wird zudem das Vorgehen 
zum "Überlastungsschutz des Landschaftsbildes" ausführlich dar-
gestellt und auch erläutert, wann sich aus Sicht des Plangebers 
hohe Konflikte mit dem Überlastungsschutz des Landschaftsbildes 
ergeben. Als Anlage 3 zur Methodendokumentation sind zudem die 
Ergebnisse der Überlastungsschutzbetrachtung zum Landschafts-
bild abgebildet. Dabei wird auch immer die jeweilige örtliche Situa-
tion beurteilt. Der Abwägungsvorgang, der zu einem Ausschluss 
von Gebieten bzw. Gebietsteilen aufgrund des Überlastungsschut-
zes geführt hat, ist dadurch transparent aufbereitet. Insgesamt 
wurden durch 
das Abwägungskriterium "Überlastungsschutz" 13 Gebiete aus der 
Suchraumkulisse ausgeschieden. Dies wird zwar bedauert, die 
Nichtweiterverfolgung dieser Gebiete erscheint aber vor allem unter 
Berücksichtigung der methodischen Leitlinien der Regionalplanung, 
wirtschaftlich geeignete und vergleichsweise konfliktarmer Vor-
ranggebiete auszuweisen, nachvollziehbar und vertretbar. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1113 1009 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 2, Referat 21 - 
Raumordnung, Baurecht, 
Denkmalschutz 
79114 Freiburg i. Br. 

Zusammenfassung: 
Im Vergleich zur ersten Offenlage reduzierte sich die Suchraumku-
lisse von 30 auf 19 Vorranggebiete [für Standorte regionalbedeut-
samer Windkraftanlagen]. Dies wird zwar grundsätzlich bedauert. 
Aufgrund der übersichtlichen Dokumentation und der Benennung 
der Gründe ist die Reduzierung aber insgesamt nachvollziehbar 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
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dargestellt. 
Im Ergebnis begrüßt das Regierungspräsidium daher die geplante 
Ausweisung der Vorranggebiete. 
Weitere Anregungen, Bedenken und Hinweise werden nicht vorge-
bracht. 

der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). Somit wurden 
lediglich 18 Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen festgelegt. +++ 

1113 1010 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

In Abstimmung mit den unteren Forstbehörden bei der Stadt Frei-
burg und den Landratsämtern Emmendingen, Ortenaukreis und 
Breisgau-Hochschwarzwald nimmt die höhere Forstbehörde […] 
Stellung. 

Kenntnisnahme 
 
Der einleitende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

1113 1011 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

Kapitel 4.2.1 Windenergie 
Die Anzahl der Vorranggebiete wurde im Vergleich zu den bisheri-
gen Planungen von 30 auf 19 Vorranggebiete verringert, wobei 
hiervon zwei Vorranggebiete neu hinzugekommen sind (Nr. 62 und 
Nr. 63). Wie die bisherigen Vorranggebiete liegen auch diese bei-
den neuen Gebiete vollumfänglich innerhalb Wald. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). Somit wurden 
lediglich 18 Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen festgelegt. +++ 

1113 1012 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter 
ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Ein-
zelflächen [Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen]: 
[…] 
Nr. 4 Großer Schärtenkopf 
- Ein geschütztes Waldbiotop grenzt unmittelbar an das Vorrangge-
biet an 
- Kleinflächig liegt Bodenschutzwald vor 
- Eine Generalwildwegeplanachse verläuft südöstlich des Vorrang-
gebietes 

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Lage zu dem angrenzenden gesetzlich geschützten Biotop wird 
gesehen. Die Überlagerung von Bodenschutzwald wird gesehen und 
ist in den gebietsbezogenen Steckbriefen des Umweltberichts doku-
mentiert. Auf die besondere Berücksichtigung dieses Belangs bei der 
Abwägung wird verwiesen (s. Methodendokumentation). Eine erhebli-
che Betroffenheit des durch die Vorranggebiete räumlich tangierten 
Wildtierkorridors gemäß Generalwildwegeplan ist nach fachlicher Be-
urteilung der zuständigen Forstlichen Versuchs- und Forschungsan-
stalt (schriftliche Mitteilung vom 02.02.2017) nicht zu erwarten. 

1113 1013 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter 
ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Ein-
zelflächen [Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen]: 
[…] 
Nr. 7 Braunberg 
- Teilweise liegt Bodenschutz- und Erholungswald der Stufe 2 vor 

Kenntnisnahme 
 
Die wortgleich bereits im ersten Beteiligungsverfahren vom Regie-
rungspräsidium Freiburg Referat 82 - Fachbereich Forstpolitik und 
Forstliche Förderung (s. ID 565) vorgebrachten Hinweise zum Vor-
ranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 7 
- Braunberg" werden zur Kenntnis genommen.  
Es ergeben sich hieraus keine neuen Erkenntnisse. Die Überlagerung 
von Bodenschutzwald und Erholungswald der Stufe 2 wird gesehen 
und ist in den gebietsbezogenen Steckbriefen des Umweltberichts 
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dokumentiert. Auf die besondere Berücksichtigung der einzelnen Be-
lange bei der Abwägung wird verwiesen (s. Methodendokumentation). 

1113 1014 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter 
ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Ein-
zelflächen [Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen]: 
 […] 
Nr. 10 Geigenköpfle/Schnaigbühl/Ganshart 
- Forstfachlich bestehen keine Einwände oder Einschränkungen 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1113 1015 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter 
ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Ein-
zelflächen [Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen]: 
[…] 
Nr. 12 Raukasten/Steinfirst/Höflewald 
- Teilweise liegt Erholungswald der Stufe 2 und Bodenschutzwald 
vor 
- Geschützte Waldbiotope sind unmittelbar betroffen, südöstlich des 
Vorranggebietes verläuft eine Generalwildwegeplanachse 

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Lage zu dem kleinflächig überlagerten gesetzlich geschützten 
Biotop (entsprechend Windenergieerlass Ziffer 4.2.1 durch die Regio-
nalplanung überplanbar) sowie die Überlagerung von Erholungswald 
der Stufe 2 und Bodenschutzwald werden gesehen und sind in den 
gebietsbezogenen Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert. Auf 
die besondere Berücksichtigung der einzelnen Belange bei der Abwä-
gung wird verwiesen (s. Methodendokumentation). Eine erhebliche 
Betroffenheit des durch die Vorranggebiete räumlich tangierten Wild-
tierkorridors gemäß Generalwildwegeplan ist nach fachlicher Beurtei-
lung der zuständigen Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt 
(schriftliche Mitteilung vom 02.02.2017) nicht zu erwarten. 

1113 1016 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter 
ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Ein-
zelflächen [Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen]: 
[…] 
Nr. 16 Nill 
- Es sind Erholungswald Stufe 2 und Bodenschutzwald ausgewie-
sen 
- In Teilen sind auerhuhnrelevante Flächen der Kat. II und III aus-
gewiesen 

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Überlagerung von Bodenschutzwald, Erholungswald der Stufe 2 
und Bereichen der Kategorie 2 und 3 der der Planungsgrundlage 
Windenergie und Auerhuhn (FVA) wird gesehen und ist in den ge-
bietsbezogenen Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert. Auf 
die besondere Berücksichtigung der einzelnen Belange bei der Abwä-
gung wird verwiesen (s. Methodendokumentation). 

1113 1017 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter 
ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Ein-
zelflächen [Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen]: 
[…] 
Nr. 17 Burzbühl/Hohenlochen 
- Das Waldbiotop "Quellwald S Burzbühl" gilt als Tabufläche 
- Kleinstflächig liegt Bodenschutzwald und Erholungswald Stufe 2 

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Lage zu dem kleinflächig überlagerten gesetzlich geschützten 
Biotop (entsprechend Windenergieerlass Ziffer 4.2.1 durch die Regio-
nalplanung überplanbar) sowie die Überlagerung von Bodenschutz-
wald, Erholungswald der Stufe 2 und Bereiche der Kategorie 2 der 
Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA) werden gese-
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vor 
- Das Vorranggebiet liegt vollflächig in auerhuhnrelevanten Flächen 
der Kat. II 

hen und sind in den gebietsbezogenen Steckbriefen des Umweltbe-
richts dokumentiert. Auf die besondere Berücksichtigung der einzelnen 
Belange bei der Abwägung wird verwiesen (s. Methodendokumentati-
on). 

1113 1018 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter 
ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Ein-
zelflächen [Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen]: 
[…] 
Nr. 23 Kambacher Eck/Katzenstein 
- Kleinstflächig liegt Bodenschutzwald vor 

Kenntnisnahme 
 
Der wortgleich bereits im ersten Beteiligungsverfahren (s. ID 576) 
vorgebrachte Hinweis zum Vorranggebiet für Standorte regionalbe-
deutsamer Windkraftanlagen "Nr. 23 - Kambacher Eck / Katzenstein" 
wird zur Kenntnis genommen. 
Es ergeben sich hieraus keine neuen Erkenntnisse. Die Überlagerung 
von Bodenschutzwald wird gesehen und ist in den gebietsbezogenen 
Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert. Auf die besondere 
Berücksichtigung dieses Belangs bei der Abwägung wird verwiesen (s. 
Methodendokumentation). 

1113 1019 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter 
ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Ein-
zelflächen [Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen]: 
[…] 
Nr. 24 Haubühl/Kreuzstein/Großer Grassert 
- Kleinflächig liegt Boden- und sonstiger Wasserschutzwald vor 
- Westlich verläuft eine Achse des Generalwildwegeplans 

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Überlagerung von Bodenschutzwald wird gesehen und ist in den 
gebietsbezogenen Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert. Auf 
die besondere Berücksichtigung dieses Belangs bei der Abwägung 
wird verwiesen (s. Methodendokumentation). Die Überlagerung von 
sonstigem Wasserschutzwald kann nicht nachvollzogen werden. Die, 
in diesem Vorranggebiet liegenden, Wasserschutzgebietszonen III 
stehen im Übrigen nach Windenergieerlass einer Windkraftnutzung 
nicht generell entgegen, werden aber in der Plankonzeption in der 
Zusammenschau mit anderen Belangen als Abwägungskriterium be-
rücksichtigt. Eine erhebliche Betroffenheit des durch die Vorrangge-
biete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 24 - 
Haubühl / Kreuzstein / Großer Grassert" und "Nr. 25 - Schnürbuck" 
räumlich tangierten Wildtierkorridors gemäß Generalwildwegeplan ist 
nach fachlicher Beurteilung der zuständigen Forstlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalt (schriftliche Mitteilung vom 02.02.2017) nicht zu 
erwarten. Im Übrigen wurde in diesem Bereich zum Erhalt der Korri-
dorfunktionalität, wie von der Forstlichen Versuchs- und Forschungs-
anstalt Baden-Württemberg (FVA) angeraten, auf den Teilbereich 
"Schlangenbühl" verzichtet. 

1113 1020 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter 
ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Ein-
zelflächen [Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen]: 
[…] 
Nr. 25 Schnürbuck 

Kenntnisnahme 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Eine erhebliche Betroffenheit des durch die Vorranggebiete für Stand-
orte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 24 - Haubühl / Kreuz-
stein / Großer Grassert" und "Nr. 25 - Schnürbuck" räumlich tangierten 
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- Durch das Vorranggebiet verläuft eine Achse des Generalwild-
wegeplans 

Wildtierkorridors gemäß Generalwildwegeplan ist nach fachlicher Be-
urteilung der zuständigen Forstlichen Versuchs- und Forschungsan-
stalt (schriftliche Mitteilung vom 02.02.2017) nicht zu erwarten. Im 
Übrigen wurde in diesem Bereich zum Erhalt der Korridorfunktionalität, 
wie von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Ba-
den-Württemberg (FVA) angeraten, auf den Teilbereich "Schlangen-
bühl" verzichtet. 

1113 1021 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter 
ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Ein-
zelflächen [Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen]: 
[…] 
Nr. 32 Schondelhöhe 
- Kleinstflächig liegt Bodenschutzwald vor 
- Innerhalb des Vorranggebietes sind auerhuhnrelevante Flächen 
der Kat. II und im nördlichen Teilbereich auerhuhnrelevante Aus-
schlussflächen ausgewiesen 

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Überlagerung von Bodenschutzwald wird gesehen und ist in den 
gebietsbezogenen Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert. Auf 
die besondere Berücksichtigung dieses Belangs bei der Abwägung 
wird verwiesen (s. Methodendokumentation). Das Vorranggebiet für 
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 32 - Schondel-
höhe" liegt vollständig innerhalb von Bereichen der Kategorie 2 der 
Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA). Dies ist in den 
Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert und wurde abwägend 
berücksichtig. Eine Überlagerung von auerhuhnrelevanten Ausschluss-
flächen (Bereiche der Kategorie 1) kann nicht nachvollzogen werden. 
Das Vorranggebiet grenzt lediglich an diese Bereiche an. 

1113 1022 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter 
ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Ein-
zelflächen [Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen]: 
[…] 
Nr. 38 Falkenhöhe 
- Keine forstlichen Restriktionen 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1113 1023 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter 
ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Ein-
zelflächen [Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen]: 
[…] 
Nr. 40 Eckle - erweitert 
- Mit 22 ha kleiner als genehmigte FNP Konzentrationszone 
- Steckbrief Umweltbericht: Erhebliche Betroffenheit - diese Ein-
schätzung wird geteilt 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Der Regionalverband wendet für seine Planung, ebenso wie jeder 
einzelne kommunale Planungsträger, ein eigenes Plankonzept an. Aus 
den sowohl zwischen den Planungsebenen aber auch zwischen den 
Trägern der Bauleitplanung divergierenden Planungskriterien resultie-
ren zwangsläufig unterschiedliche Gebietsabgrenzungen. 

1113 1024 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter 
ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Ein-
zelflächen [Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen]: 
[…] 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Überlagerung von Bodenschutzwald wird gesehen und ist in den 
gebietsbezogenen Steckbriefen des Umweltberichts dokumentiert. Auf 
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79114 Freiburg i. Br. Nr. 41 Mooseck/Tafelbühl (erweitert) 
- In Teilbereichen ist Bodenschutzwald noch betroffen 
- Steckbrief Umweltbericht: sehr erhebliche Betroffenheit - diese 
Einschätzung wird geteilt 

die besondere Berücksichtigung dieses Belangs bei der Abwägung 
wird verwiesen (s. Methodendokumentation). 

1113 1025 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter 
ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Ein-
zelflächen [Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen]: 
[…] 
Nr. 62 Gschasikopf Neu 214 ha 
- Die neu ausgewiesene Fläche liegt im Vogelschutzgebiet und hat 
v. a. im südlichen Teilbereich eine große Bedeutung für den Auer-
wildschutz. Diese Thematik wurde im allgemeinen Steckbrief weder 
aufgenommen noch dargestellt und ist ausschließlich im Steckbrief 
zum Umweltbericht enthalten: hier mit dem Ergebnis erhebliche 
Betroffenheit. 
- Derzeit werden die Restriktionen Vogelschutzgebiet/Auerwild im 
BImSch-Verfahren geprüft. 
- Die Aufnahme als Vorranggebiet erscheint v. a. im Vergleich mit 
den anderen tw. ausgeschiedenen Gebieten nicht nachvollziehbar. 

Keine Berücksichtigung 
 
Die aus der Äußerung ableitbare Forderung, auf die Festlegung des 
Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
"Nr. 62 - Gschasikopf" zu verzichten, wird nicht berücksichtigt.  
Im Einzelnen wird hierzu auf die Behandlung der gebietskonkreten 
Äußerung des Regierungspräsidiums Freiburg, Referate 55 und 56 (s. 
ID 1043) verwiesen. Der naturschutzfachliche Hinweis, dass eine er-
hebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks 
maßgeblicher Bestandteile von Natura-2000-Gebieten nach derzeiti-
gem Kenntnisstand in Bezug auf das Auerhuhn nicht auszuschließen 
ist, wird im entsprechendem Gebietssteckbrief des Umweltberichts 
ergänzt. Eine Wiederholung des Sachverhalts in den Steckbriefen der 
Methodendokumentation erscheint nicht notwendig. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). +++ 

1113 1026 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter 
ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Ein-
zelflächen [Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen]: 
[…] 
Nr. 63 Rohrhardsberg/Passeck Neu 
- Die Fläche liegt im Bereich der genehmigten FNP Konzentrati-
onszone. Im allgemeinen Steckbrief wird nicht auf die bestehenden 
Restriktionen durch das Vorkommen von Auerwild und des beste-
henden Biotops 7814 8388-97 (Felsen bei Passeck) hingewiesen. 
Die Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet. Die Abgrenzung ist 
nicht nachvollziehbar. 
- Steckbrief Umweltbericht: sehr erhebliche Betroffenheit - diese 
Einschätzung wird geteilt 
- Die Zulässigkeit des Repowering der bestehenden Windkraftanla-
ge ist derzeit noch offen. 

Kenntnisnahme 
 
Die mit keinen konkreten Anregungen im Hinblick auf den Planentwurf 
verbundene Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Die naturschutzfachlichen Hinweise auf Überlagerung eines gesetzlich 
geschützten Biotops und Bereiche der Kategorie 2 und 3 der Pla-
nungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA) sind im Gebiets-
steckbrief des Umweltberichts enthalten. Eine Wiederholung des 
Sachverhalts in den Steckbriefen der Methodendokumentation er-
scheint nicht notwendig. Die o. g. Überlagerungen wurden im Übrigen 
planerisch und abwägend berücksichtigt. 
Von der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Emmendingen wird eine Befreiung innerhalb des Landschaftsschutz-
gebiets zugunsten von Windenergieanlagen in Aussicht gestellt. Das 
Vorranggebiet wird daher - analog zu der kommunalen Planung - auch 
regionalplanerisch festgelegt. 

1113 1027 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter 
ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Ein-
zelflächen [Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen]: 
[…] 

Keine Berücksichtigung 
 
Die aus der Äußerung ableitbare Forderung, im Bereich Rotzel (Ge-
meinde Biederbach) ein Vorranggebiet für Standorte regionalbedeut-
samer Windkraftanlagen festzulegen, wird nicht gefolgt.  
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79114 Freiburg i. Br. Nr. 37 Rotzeleck/Biederbach - nicht mehr aufgenommen 
- Hinweis: Die Fläche ist als FNP Konzentrationszone Windenergie 
ausgewiesen 
- Aus den Unterlagen wird nicht deutlich, weshalb die Fläche Rotzel 
nicht an die FNP Konzentrationszone angepasst wurde. Die Her-
ausnahme wegen fehlender Mindestflächengröße erscheint nicht 
nachvollziehbar vor allem im Vergleich mit den Vorranggebieten Nr. 
62 und 63, die als deutlich kritischer einzustufen sind. 

Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus den Offenlage- und Beteili-
gungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Land-
schaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. 
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein 
auch als Ergebnis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren 
eine erneute Betrachtung des ursprünglich geplanten Vorranggebiets 
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 37 - Rotzel" 
durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine Festlegung des ge-
samten Gebiets gemeinsam mit bereits genehmigten kommunalen 
Konzentrationszonen für Windenergieanlagen sowie mit bereits be-
stehenden Windenergieanlagen zu voraussichtlich großräumigen visu-
ellen Überlastungserscheinungen führen würde. Zur Vermeidung der 
"Umzingelung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des Schutter-
tals wurde zunächst - in Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlich-
keit, Vorbelastung und kommunale Planungsabsichten - zugunsten 
des geeigneteren südöstlichen auf die Festlegung des nordwestlichen 
Teilbereichs verzichtet. Dies entspricht im Übrigen dem bereits ge-
nehmigten Flächennutzungsplan Windenergie der Vereinbarten Ver-
waltungsgemeinschaft Seelbach-Schuttertal in dem an diesem Stand-
ort aus gleichen Gründen auf eine Festlegung verzichtet wurde. Auf 
eine Festlegung der verbliebenen ca. 11 ha großen Restfläche auf 
Gemeindegebiet Biederbach als regionalplanerisches Vorranggebiet 
für die Windkraftnutzung wurde im zweiten Offenlage-Entwurf verzich-
tet, da diese nicht mehr der dem Plankonzept des Regionalverbands 
zugrunde gelegten Mindestflächengröße (Bündelungsprinzip) von 15 
ha entspricht und anhand der konkreten Abgrenzung nicht davon aus-
gegangen werden kann, dass in dieser Restfläche drei oder mehr 
moderne Windkraftanlagen errichtet werden können. Da sich aber 
durch die geltenden Regelungen des Landesplanungsgesetzes keine 
Ausschlusswirkung von regionalplanerischen Gebietsfestlegungen für 
die Windenergie mehr ergibt, bleibt es der kommunalen Planung (hier 
Gemeindeverwaltungsverband Elzach) in rechtlicher und inhaltlicher 
Hinsicht unbenommen, bei der bauleitplanerischen Festlegung von 
Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des Regi-
onalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen.  
In Bezug auf die in der Äußerung genannten Vorranggebiete "Nr. 62 - 
Gschasikopf" und "Nr. 63 - Rohrhardsberg/Passeck" wird im Einzelnen 
auf die Behandlung der gebietskonkreten Äußerungen des Regie-
rungspräsidiums Freiburg, Referate 55 und 56 (s. ID 1043 und ID 
1044) verwiesen. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). +++ 
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1113 1028 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter 
ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Ein-
zelflächen [Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen]: 
[…] 
Nr. 45 Brombeerkopf 
- Der Scoping-Termin im BImSch-Verfahren hat stattgefunden. 
- Steckbrief Umweltbericht: sehr erhebliche Betroffenheit - diese 
Einschätzung wird geteilt 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1113 1029 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter 
ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Ein-
zelflächen [Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen]: 
[…] 
Nr. 52 Maistollen/Lattfelsen 
- Geplante FNP Konzentrationszone Windenergie weicht von der 
Darstellung ab 
- Scoping-Termin im BImSch-Verfahren hat stattgefunden 
- Zuwegung verbunden mit Waldumwandlungen wurde noch nicht 
abschließend festgelegt liegt evtl. im Bereichen von s215 und s219 
- Steckbrief Umweltbericht: Erhebliche Betroffenheit - diese Ein-
schätzung wird geteilt 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Der Regionalverband wendet für seine Planung, ebenso wie jeder 
einzelne kommunale Planungsträger, ein eigenes Plankonzept an. Aus 
den sowohl zwischen den Planungsebenen aber auch zwischen den 
Trägern der Bauleitplanung divergierenden Planungskriterien resultie-
ren zwangsläufig unterschiedliche Gebietsabgrenzungen. 
Eine Betrachtung vorhabenbezogener Erschließungsmaßnahmen 
entzieht sich der Regionalplanebene und ist im konkreten immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorzunehmen. Eine Er-
schließbarkeit des Vorranggebiets ist nach Einschätzung des Regio-
nalverbands indes grundsätzlich gegeben. 

1113 1030 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter 
ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Ein-
zelflächen [Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen]: 
[…] 
Nr. 56 Rammelsbacher Eck/Riesterkopf 
- Die Bezeichnung stimmt mit der Abgrenzung nicht mehr überein. 
Auf den Gemarkungen Staufen und Münstertal heißen die entspre-
chenden Konzentrationszonen Grader Grund, Böschliskopf und 
Rammelsbacher Eck. Östlich angrenzend ist die Auerwildkategorie 
Stufe 2 ausgewiesen 
- Steckbrief Umweltbericht: Keine erhebliche Betroffenheit - bzgl. 
der Betroffenheit sollte das Vorkommen und die Eignung der Flä-
chen für Auerwild geprüft werden. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanla-
gen "Nr. 56 - Rammelsbacher Eck / Riesterkopf" erstreckt sich vom 
Riesterkopf bis knapp vor das Rammelsbacher Eck. Eine Änderung 
des Vorranggebietsnamens erscheint nicht notwendig. Das Vorrang-
gebiet unterscheidet sich im Übrigen von den Abgrenzungen der in 
Planung befindlichen kommunalen Konzentrationszonen in diesem 
Bereich. 
Das Vorranggebiet grenzt an Bereiche der Kategorie 2 der Planungs-
grundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA) und überlagert Bereiche 
der Kategorie 4. Der Methodik entsprechend wird daher keine regio-
nale Erheblichkeit in Bezug auf die Beeinträchtigung des Schutzguts 
Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt erreicht (zur Methodik s. Umwelt-
bericht 3). 

1113 1031 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 

Zu den Bewertungen und Einstufungen der forstlichen Parameter 
ergeben sich nachfolgende Anmerkungen zu den betroffenen Ein-
zelflächen [Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen]: 
[…] 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Auf die Behandlung der gebietskonkreten Äußerung des Regierungs-
präsidiums Freiburg, Referat 82 (ID 597) im Rahmen des ersten Of-
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79114 Freiburg i. Br. Nr. 46 Rosskopf 
- keine neuen oder ergänzende Hinweise/Anmerkungen zur bishe-
rigen Bewertung im Rahmen der ersten Beteiligung [s. Stellung-
nahme des Regierungspräsidiums Freiburg Referat 82 - Fachbe-
reich Forstpolitik und Forstliche Förderung (ID 597)] 

fenlage- und Beteiligungsverfahrens wird verwiesen. 

1113 1032 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

Ergänzung Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege 
im Regionsteil Schwarzwald (Kapitel 3.2): 
[…] 
Landkreis Offenburg 
Im Ortenaukreis wurden die beschlossenen Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege im Schwarzwald um rd. 340 ha 
erweitert. Die Ergänzungen stellen tlw. Erweiterungen bereits aus-
gewiesener Gebiete aber auch Neuaufnahmen dar. Aus forstfachli-
cher Sicht kann den Erweiterungen grundsätzlich zugestimmt wer-
den. 
Hinweis: Die Untere Forstbehörde beim Landratsamt Ortenaukreis 
lehnt die nachträgliche Erweiterung der Vorranggebiete ab, da die 
Flächenauswahl ohne Beteiligung der Waldeigentümer erfolgt ist [s. 
Stellungnahme des Landratsamts Ortenaukreis (ID 987)]. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Ergänzend wird auf die Behandlung der angesprochenen Äußerung 
des Landratsamts Ortenaukreis verwiesen (s. ID 987). 

1113 1033 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

Ergänzung Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege 
im Regionsteil Schwarzwald (Kapitel 3.2): 
[…] 
Landkreis Emmendingen 
Die Fläche Nr. s149b "Waldkomplex Schindelberg" wurde als Er-
weiterungsfläche ausgewiesen. Der Erweiterung wird grundsätzlich 
zugestimmt. Ergänzend sollte auf die ausgewiesenen Waldrefugien 
hingewiesen werden. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
In der tabellarischen Darstellung der Gebietsinformationen, die als 
ergänzende Unterlage am Offenlage- und Beteiligungsverfahren teil-
nimmt, wird beim geplanten Vorranggebiet für Naturschutz und Land-
schaftspflege Nr. 149b "Waldkomplex Schindelberg" als wertgebendes 
Merkmal auf die großflächig fehlende forstwirtschaftliche Nutzung 
verweisen. Dem ergänzenden Hinweis wird damit inhaltlich bereits 
Rechnung getragen. 

1113 1034 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

Ergänzung Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege 
im Regionsteil Schwarzwald (Kapitel 3.2): 
[…] 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
Grundsätzlich wird den Gebieten zugestimmt. Die Darstellung der 
ausgewiesenen Waldrefugien sollte noch ergänzt werden. 
Hinweis: Derzeit ist noch offen, ob durch die Zuwegung für geplante 
Windkraftanlagen eine Waldumwandlung in Teilbereichen erforder-
lich werden könnte (z. B. Ehrenstetter Grund). Es wird derzeit noch 
nicht deutlich inwieweit diese Erschließungsmaßnahme ein unter Z 
(2) aufgeführten Ausnahmen darstellt und zulässig ist, bzw. in wel-
chem Umfang hier eine Alternativenprüfung erfolgen muss. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
In der tabellarischen Darstellung der Gebietsinformationen, die als 
ergänzende Unterlage am Offenlage- und Beteiligungsverfahren teil-
nimmt, wird bei den geplanten Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege im Fall von bestehenden Waldrefugien jeweils als 
wertgebendes Merkmal auf die fehlende forstwirtschaftliche Nutzung 
verweisen. Dem ergänzenden Hinweis wird damit inhaltlich bereits 
Rechnung getragen. 
Der Hinweis zu geplanten Erschließungsmaßnahmen für benachbarte 
Windkraftanlagenstandorten innerhalb der vorgesehenen Vorrangge-
biete für Naturschutz und Landschaftspflege wird zur Kenntnis ge-
nommen. Die sich aus der geplanten Vorranggebietsfestlegung mög-
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licherweise ergebenden Anforderungen an eine ausnahmsweise 
raumordnerische Zulässigkeit solcher Erschlließungsmaßnahmen 
können nur im jeweiligen Einzelfall konkretisiert werden. Neben einer 
möglichst gebietsverträglichen Ausgestaltung der Erschließungsmaß-
nahmen leitet sich aus PS 3.2 Abs. 2 (Z) das Erfordernis ab, dass für 
die ausnahmsweise raumordnerische Zulässigkeit zumindest eine 
nachvollziehbare Darlegung erforderlich ist, warum eine Inanspruch-
nahme des Vorranggebiets unumgänglich ist. 

1113 1035 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 8, Referat 82 - 
Forstpolitik und Forstliche 
Förderung und Forstliche 
Förderung 
79114 Freiburg i. Br. 

Ergänzung Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege 
im Regionsteil Schwarzwald (Kapitel 3.2): 
[…] 
Stadt Freiburg 
Den Gebieten wird grundsätzlich zugestimmt. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1113 1036 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 5, Referat 55 - 
Naturschutz, Recht und Referat 56 
- Naturschutz und 
Landschaftspflege 
79114 Freiburg i. Br. 

Zu den vorgelegten Unterlagen nehmen wir [Referat 55] in Abstim-
mung mit Referat 56 […] Stellung. 

Kenntnisnahme 
 
Der einleitende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

1113 1037 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 5, Referat 55 - 
Naturschutz, Recht und Referat 56 
- Naturschutz und 
Landschaftspflege 
79114 Freiburg i. Br. 

Die Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege waren 
bereits im Vorfeld mit uns abgestimmt. Es bestehen daher keine 
Einwände gegen die Festlegungen. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1113 1038 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 5, Referat 55 - 
Naturschutz, Recht und Referat 56 
- Naturschutz und 
Landschaftspflege 
79114 Freiburg i. Br. 

Nach einer vertieften Prüfung im Umweltbericht (Juli 2017) werden 
für die Windkraft nun 19 "Vorranggebiete für Standorte regionalbe-
deutsamer Windkraftanlagen" mit einer Kulisse von 1.120 ha fest-
gelegt. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). Somit wurden 
lediglich 18 Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen festgelegt. +++ 

1113 1039 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 5, Referat 55 - 
Naturschutz, Recht und Referat 56 
- Naturschutz und 
Landschaftspflege 
79114 Freiburg i. Br. 

Nr. 10 Geigenköpfle/Schnaigbühl Friesenheim 
In diesem Gebiet ist nach den bisher im Rahmen des parallel ge-
führten Verfahrens zur Aufstellung eines Flächennutzungsplans 
erstellten Unterlagen mit der Verwirklichung eines artenschutzrecht-
lichen Verbotsbestandes nach § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG zu rech-
nen. Es droht nach § 44 Abs. 5 Nr.1 BNatSchG n. F. ein signifikant 

Kenntnisnahme 
 
Die im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens von der Höheren 
Naturschutzbehörde getätigte Aussage, dass für den Bereich 
"Schnaigbühl" in Bezug auf das artenschutzrechtlich relevante Brut-
vorkommens des Uhu eine artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 
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erhöhtes Tötungsrisiko für den Uhu, da sich innerhalb des 1 
km-Radius von möglichen Anlagenstandorten ein Brutplatz befindet. 
Dies ergibt sich aus dem Entwurfsgutachten des Büros Bioplan über 
die Grundlagen für eine artenschutzrechtliche Ausnahme für den 
Uhu vom 28.09.2017 für den Suchraum FRI 2 "Schnaigbühl", das 
vom Planungsbüro Fischer mit Schreiben vom 09.10.2017 dem 
Regierungspräsidium vorgelegt wurde. Die Unterlagen wurden im 
Nachgang zu einer Besprechung am 13.09.2017 erstellt, an der 
auch ein Vertreter des Regionalverbandes teilgenommen hatte. 
Die Ausweisung dieses Vorranggebiets ist daher nur möglich, wenn 
eine artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 Abs.7 BNatSchG 
noch in Aussicht gestellt werden kann. Es dürfen insoweit keine 
unüberwindbaren Hindernisse für den Vollzug der Regionalplanung 
bzw. einer Flächennutzungsplanung jetzt schon klar erkennbar sein. 
Die Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme in einem 
späteren Genehmigungsverfahren darf nicht jetzt schon ersichtlich 
ausgeschlossen sein. 
Im Entwurfsgutachten des Büros Bioplan wird das signifikant er-
höhte Tötungsrisiko nachvollziehbar begründet hergeleitet. Auch die 
weiteren Ausführungen insbesondere auch zum landesweiten Er-
haltungszustand und zur lokalen Population können nachvollzogen 
werden. 
Eine Ausnahme kann hier aus Gründen des überwiegenden öffent-
lichen Interesses des Klimaschutzes nach § 45 Abs.7 Nr. 5 
BNatSchG in Betracht kommen. Im bisherigen Flächennutzungs-
planverfahren wurden alternative Vorranggebiete untersucht. Diese 
anderen Vorranggebiete sind nach jetzigem Erkenntnisstand nicht 
als zumutbare Alternativen i. S. d. § 45 Abs.7 S. 2 BNatSchG an-
zusehen. Sie wurden nach den vom Planungsbüro Fischer vorge-
legten Unterlagen insbesondere aus Gründen des Überlastungs-
schutzes ausgeschieden, da sie in der 1. Reihe sehr nahe zur Vor-
bergzone stehen würden. Dieser Bereich ist in der Raumschaft 
hinsichtlich des Landschaftsbildes bereits jetzt sehr stark belastet. 
Es handelt sich dabei um ein gewichtiges Argument gegen die an-
deren Gebiete, das zu einer Unzumutbarkeit führen kann. Des Wei-
teren weisen die ausgeschiedenen Gebiete eine schlechtere Er-
schließungssituation auf. Dass die in der Nähe von FRI 2 befindli-
chen Suchräume in der bisherigen Flächennutzungsplanung an die 
Abgrenzung des Regionalplans angepasst wurden, erscheint eben-
falls sachgerecht. 
Es wird aber bereits jetzt auf die Genehmigungsrisiken in einem 
späteren Zulassungsverfahren hingewiesen. Mit unserer Stellung-
nahme ist keine verbindliche Zusicherung einer artenschutzrechtli-
chen Ausnahme verbunden. Im späteren Verfahren müssen we-
sentlich vertieftere Untersuchungen erfolgen. Insbesondere kann 

Abs. 7 Nr. 5 BNatSchG in Betracht kommt, wird zur Kenntnis genom-
men. 
Als Ergebnis eines Fachgesprächs mit den Referaten 55 und 56 des 
Regierungspräsidiums am 21.11.2017 und nachlaufender Abklärungen 
wurde festgestellt, dass das Uhuvorkommen mit 
1-km-Umgebungsradius nur von Teilbereichen des Vorranggebiets "Nr. 
10 - Geigenköpfle / Schnaigbühl" überlagert wird (südöstliche Teilflä-
chen). Dem Regierungspräsidium zufolge ist hier eine Genehmi-
gungsfähigkeit von Windkraftanlagen im Rahmen eines artenschutz-
rechtlichen Ausnahmeverfahrens grundsätzlich denkbar, allerdings 
werden die rechtlichen Hürden hierfür hoch sein. Das hierfür vom Büro 
Bioplan vorgelegte ergänzende Gutachten vom 28.09.2017 wird vom 
Regierungspräsidium weiterhin als sachgerecht erachtet. Bezüglich 
der in der Äußerung genannten weiteren evtl. entscheidungserhebli-
chen Vogelarten weisen die Referate 55 und 56 darauf hin, dass beim 
Rotmilan kein Anhaltspunkt für ein Dichtezentrum besteht. Auch aus 
der räumlichen Nähe von zwei bis drei Uhu-Revieren ergeben sich 
außerhalb des 1-km-Radius keine weiteren planerischen Konsequen-
zen. 
Insofern ergeben sich aus Sicht des Regierungspräsidiums derzeit 
keine naturschutzrechtlich zwingenden Gesichtspunkte, die gegen die 
Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen "Nr. 10 - Geigenköpfle - Schnaigbühl" sprechen. Im 
überarbeiteten Steckbrief des Umweltberichts zu diesem Vorrangge-
biet wird auf das Erfordernis einer vertieften Untersuchung des Arten-
schutzes auf den nachgelagerten Ebenen hingewiesen. 
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auch eine artenschutzrechtliche Ausnahme dann ausscheiden, 
wenn bei vertiefter Betrachtung signifikant erhöhte Risiken für wei-
tere Arten und auch weitere Exemplare des Uhus auftreten sollten. 
Dies erscheint hier denkbar, da bereits der Gutachter in seinem 
weiteren Gutachten zum Artenschutz vom 28.09.2017 u. a. 6 Brut-
bereiche bzw. Nester des Rotmilans, 4 bzw. 2 Brutplätze des Uhus 
und des Weißstorchs jeweils im Prüfbereich von 6 km festgestellt 
hat. Ferner seien Baumfalke und Wespenbussard im artspezifi-
schen Prüfbereich möglich und ein Vorkommen der Waldschnepfe 
wahrscheinlich. 

1113 1040 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 5, Referat 55 - 
Naturschutz, Recht und Referat 56 
- Naturschutz und 
Landschaftspflege 
79114 Freiburg i. Br. 

Nr. 16 Nill Fischerbach, Oberharmersbach, Zell a. H 
Bereits in unserer Stellungnahme vom 10.03.2015 haben wir darauf 
hingewiesen, dass dieses Vorranggebiet teilweise in Auer-
huhn-Kategorie 2 und 3 (mit Trittstein Funktion im Auer-
huhn-Biotopverbund) liegt. Bedenken gegen diese Festlegung be-
stehen weiterhin. 
Dies ist besonders vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Be-
standszahlen des Auerhuhns, auch aktuell 2017, rückläufig sind und 
der Erhaltungszustand der Population schlecht ist. Ein Grund dafür 
ist, dass bereits heute die Verbreitungsareale stark zersplittert und 
isoliert sind, der genetische Austausch also immer schwieriger wird. 
Alle weiteren Beeinträchtigungen wirken sich negativ, auch auf die 
Gesamtpopulation aus. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Als Ergebnis eines Fachgesprächs mit den Referaten 55 und 56 des 
Regierungspräsidiums Freiburg am 21.11.2017 wurde festgestellt, 
dass zwar naturschutzfachliche Bedenken gegenüber der Festlegung 
des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftan-
lagen "Nr. 16 - Nill" bestehen, aber aus Sicht des Regierungspräsidi-
ums keine zwingenden naturschutzrechtlich zwingende Gesichtspunk-
te der Vorranggebietsfestlegung entgegenstehen. Vor dem Hinter-
grund des nach aktuellen Daten anhaltend rückläufigen Bestandszah-
len des Auerhuhns im Schwarzwald und der Lage des geplanten Vor-
ranggebiets in Bereichen der Kategorie 2 und 3 der Planungsgrundla-
ge Windenergie und Auerhuhn (FVA) werden die artenschutzrechtli-
chen Hürden in diesem Bereich aber als hoch eingeschätzt. Es liegen 
somit keine Gesichtspunkte vor, die einen Verzicht auf die geplante 
Festlegung als Vorranggebiet begründen könnten. 

1113 1041 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 5, Referat 55 - 
Naturschutz, Recht und Referat 56 
- Naturschutz und 
Landschaftspflege 
79114 Freiburg i. Br. 

Nr. 32 Schondelhöhe (Schiffsherrenbühl) Gutach, Wolfach 
Auf der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsebene erfolgte 
bereits eine intensive Prüfung. In Abstimmung mit der FVA werden 
keine erheblichen artenschutzrechtlichen Hindernisse, auch in Be-
zug auf das Auerhuhn gesehen. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1113 1042 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 5, Referat 55 - 
Naturschutz, Recht und Referat 56 
- Naturschutz und 
Landschaftspflege 
79114 Freiburg i. Br. 

Nr. 41 Mooseck/Tafelbühl Winden 
Bereits in unserer Stellungnahme vom 10.03.2015 haben wir ein 
hohes Konfliktrisiko konstatiert. Das Gebiet liegt zum größten Teil 
im Wildtierkorridor gem. Generalwildwegeplan, weiterhin in den 
Auerhuhnkategorien 2 (43 ha) und 3. Bedenken gegen diese Fest-
legung bestehen weiterhin.  
Dies ist besonders vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Be-
standszahlen des Auerhuhns weiterhin, auch aktuell 2017, rückläu-
fig sind und der Erhaltungszustand der Population schlecht ist. Ein 
Grund dafür ist, dass bereits heute die Verbreitungsareale stark 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Als Ergebnis eines Fachgesprächs mit den Referaten 55 und 56 des 
Regierungspräsidiums Freiburg am 21.11.2017 wurde festgestellt, 
dass zwar naturschutzfachliche Bedenken gegenüber der Festlegung 
des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftan-
lagen "Nr. 41 - Mooseck / Tafelbühl" bestehen, aber aus Sicht des 
Regierungspräsidiums keine zwingenden naturschutzrechtlich zwin-
gende Gesichtspunkte der Vorranggebietsfestlegung entgegenstehen. 



152 

Stn-Nr. ID Absender Äußerung Abwägungsbeschluss der Verbandsversammlung vom 25.01.2018 

zersplittert und isoliert sind, der genetische Austausch also immer 
schwieriger wird. Alle weiteren Beeinträchtigungen wirken sich ne-
gativ, auch auf die Gesamtpopulation aus. 

Vor dem Hintergrund des nach aktuellen Daten anhaltend rückläufigen 
Bestandszahlen des Auerhuhns im Schwarzwald und der Lage des 
geplanten Vorranggebiets in Bereichen der Kategorie 2 und 3 der 
Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA) werden die 
artenschutzrechtlichen Hürden in diesem Bereich aber als hoch ein-
geschätzt. Es liegen somit keine Gesichtspunkte vor, die einen Ver-
zicht auf die geplante Festlegung als Vorranggebiet begründen könn-
ten. 

1113 1043 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 5, Referat 55 - 
Naturschutz, Recht und Referat 56 
- Naturschutz und 
Landschaftspflege 
79114 Freiburg i. Br. 

Nr. 62 Gschasikopf Elzach 
Zu diesem Vorranggebiet hat das RP bisher keine abschließende 
Stellungnahme abgegeben. Die Beurteilung, dass keine arten-
schutzrechtlichen Hindernisse oder Natura 2000 Belange entge-
genstehen, kann nicht mitgetragen werden. Auf der immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsebene hat das RP aktuell eine 
vertiefte Betrachtung der Natura 2000 Verträglichkeit bezüglich des 
Auerhuhns durchgeführt. Danach würden durch Windkraftanlagen in 
diesem Gebiet große Flächen der Auerhuhn-Lebensstätte erheblich 
beeinträchtigt. Eine Genehmigungsfähigkeit wird nicht gegeben 
sein. 
Der Festlegung dieses Vorranggebiets kann nicht zugestimmt wer-
den. 

Keine Berücksichtigung 
 
Der Forderung, auf die Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 62 - 
Gschasikopf" insgesamt zu verzichten, wird nicht gefolgt. 
Der Bereich Gschasikopf auf Gemeindegebiet Elzach war zum Zeit-
punkt des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens des Regio-
nalverbands nicht Teil der regionalen Windenergiekulisse. Der Bereich 
befindet sich innerhalb des Vogelschutzgebiets "Mittlerer Schwarz-
wald" bzw. dessen 700m-Vorsorgeabstands. Entsprechend der Plan-
konzeption des Regionalverbands werden solche Bereiche als weiche 
Tabukriterien nicht in die regionale Vorranggebietskulisse einbezogen. 
Sie finden nur dann Eingang in die regionale Windenergiekulisse, 
sofern auf kommunaler Planungsebene flächendeckende Gutachten 
(über Standorte von Einzelanlagen hinausgehende Untersuchungen) 
vorliegen, die den Nachweis erbringen, dass Windenergieanlagen mit 
dem Schutzzweck des Vogelschutzgebiets nicht generell unverträglich 
sind. Solche für eine Aufnahme in die regionale Gebietskulisse erfor-
derlichen Untersuchungen wurden 2015 im Rahmen des Flächennut-
zungsplanverfahrens Windenergie des Gemeindeverwaltungsverbands 
Elzach (zwischenzeitlich genehmigt) erstellt. Der Plankonzeption des 
Regionalverbands folgend wurde daher das Vorranggebiet für Stand-
orte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in 
den Regionalplanentwurf zum zweiten Offenlage- und Beteiligungs-
verfahren neu aufgenommen.  
Als Ergebnis eines Fachgesprächs mit den Referaten 55 und 56 des 
Regierungspräsidiums am 21.11.2017 wurde von diesen festgestellt, 
dass die Natura-2000-Vorprüfung im Rahmen der kommunalen Wind-
kraftplanung des GVV Elzach (s. o.) mit der entsprechend geringeren 
Prüfungstiefe nach heutigem Stand für dieses Gebiet nicht mehr zu-
grunde gelegt werden könne. Aufgrund des kritischen Erhaltungszu-
stands des Auerhuhns käme für Vorkommen am Gschasikopf ein ar-
tenschutzrechtliches Ausnahmeverfahren bzw. eine Ausnahme nach 
Natura-2000 generell nicht in Betracht. Es spräche aus Sicht des Re-
gierungspräsidiums vieles dafür, dass das Vorranggebiet auf weitaus 
überwiegender, wenn nicht sogar auf ganzer Fläche aus zwingenden 
naturschutzrechtlichen Gründen für eine Windkraftnutzung nicht in 
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Betracht kommt. Die Oberste Naturschutzbehörde prüft den Sachver-
halt derzeit (vgl. auch Stellungnahme des Ministeriums für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (ID 1080)). 
Unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Sachverhalte und der noch 
nicht abschließend geklärten naturschutzrechtlichen Situation wird der 
Anregung nicht gefolgt und das Vorranggebiet im Plan festgelegt. 
Dabei ist die bauleitplanerische Widmung des Gebiets für die Wind-
kraftnutzung durch den rechtskräftigen Flächennutzungsplan des GVV 
Elzach sowie die im regionsweiten Vergleich hohe energetische Eig-
nung des Vorranggebiets (großflächig > 7,0 m/s in 140 m über Grund) 
besonders maßgeblich. Der naturschutzfachliche Hinweis, dass eine 
erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele oder des Schutz-
zwecks maßgeblicher Bestandteile von Natura-2000-Gebieten nach 
derzeitigem Kenntnisstand in Bezug auf das Auerhuhn nicht auszu-
schließen ist, wird im entsprechendem Gebietssteckbrief des Umwelt-
berichts ergänzt. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). +++ 

1113 1044 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 5, Referat 55 - 
Naturschutz, Recht und Referat 56 
- Naturschutz und 
Landschaftspflege 
79114 Freiburg i. Br. 

Nr. 63 Rohrhardsberg Elzach 
Auf der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsebene sind 
aktuell noch erhebliche artenschutzrechtliche Hindernisse vorhan-
den, v. a. bezüglich der windkraftempfindlichen Vogelart Wespen-
bussard. Der Ausgang des Verfahrens ist derzeit nicht prognosti-
zierbar. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Als Ergebnis eines Fachgesprächs mit den Referaten 55 und 56 des 
Regierungspräsidiums Freiburg am 21.11.2017 wurde festgestellt, 
dass trotz der geäußerten erheblichen artenschutzrechtlichen Hinder-
nisse aus Sicht des Regierungspräsidiums für die Festlegung des 
Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
"Nr. 63 - Rohrhardsberg / Passeck" keine generellen unüberwindbaren 
naturschutzrechtlichen Hindernisse gegeben sind. Es liegen somit 
keine Gesichtspunkte vor, die einen Verzicht auf die geplante Festle-
gung als Vorranggebiet begründen könnten. 

1113 1045 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 5, Referat 55 - 
Naturschutz, Recht und Referat 56 
- Naturschutz und 
Landschaftspflege 
79114 Freiburg i. Br. 

Nr. 45 Brombeerkopf Glottertal, Stegen 
Das Konfliktpotential aus artenschutzrechtlicher Sicht bezüglich 
windkraftempfindlicher Vogelarten und bezüglich des Auerhuhns ist 
sehr hoch. Das Gebiet liegt in der Auerhuhnkategorie 2 (25 ha), 
angrenzend an die Kategorie 1. Ob diese Hindernisse auf der im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigungsebene überwunden wer-
den können, halten wir für fraglich. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Als Ergebnis eines Fachgesprächs mit den Referaten 55 und 56 des 
Regierungspräsidiums Freiburg am 21.11.2017 wurde festgestellt, 
dass zwar naturschutzfachliche Bedenken gegenüber der Festlegung 
des Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftan-
lagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" bestehen, aber aus Sicht des Regie-
rungspräsidiums keine zwingenden naturschutzrechtlich zwingende 
Gesichtspunkte der Vorranggebietsfestlegung entgegenstehen. Vor 
dem Hintergrund des nach aktuellen Daten anhaltend rückläufigen 
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Bestandszahlen des Auerhuhns im Schwarzwald und der Lage des 
geplanten Vorranggebiets in Bereichen der Kategorie 2 der Planungs-
grundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA) werden die artenschutz-
rechtlichen Hürden in diesem Bereich aber als hoch eingeschätzt. Es 
liegen somit keine Gesichtspunkte vor, die einen Verzicht auf die ge-
plante Festlegung als Vorranggebiet begründen könnten. 

1113 1046 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 5, Referat 55 - 
Naturschutz, Recht und Referat 56 
- Naturschutz und 
Landschaftspflege 
79114 Freiburg i. Br. 

Generell ist noch darauf hinzuweisen, dass in zahlreichen Steck-
briefen [des Umweltberichts, Kapitel 4.2.1 Windenergie] der Kom-
mentar enthalten ist, dass Referat 56 die "sachgerechte Berücksich-
tigung der Naturschutzbelange" (Natura 2000, Artenschutz) festge-
stellt hätte. Tatsächlich haben wir für alle verbliebenen Gebiete eine 
Grobeinschätzung abgegeben, soweit sie auf der Ebene der Regi-
onalplanung mit der vorhandenen Datenlage überhaupt möglich 
war. Bei einer Vielzahl der Gebiete haben wir die Einschätzung des 
RVSO überhaupt nicht kommentiert. Daraus eine positive Beurtei-
lung unsererseits zu formulieren, halten wir nicht für angebracht. 
Ganz explizit haben wir uns im März 2017 nochmals gegenüber 
dem Regionalverband zu den Gebieten 41, 62 und 63, Moos-
eck-Tafelbühl, Gschasikopf, Rohrhardsberg geäußert. Wir haben 
uns dabei entweder kritisch geäußert, auf das noch nicht abge-
schlossene Verfahren oder die abschließende Zuständigkeit der 
FVA (beim Auerhuhn) verwiesen. 

Berücksichtigung 
 
Die angesprochene Textpassage bezieht sich auf das Ergebnis einer 
Besprechung zwischen dem Regierungspräsidium Freiburg und dem 
Regionalverband im Dezember 2016. Hierbei wurde vom Regierungs-
präsidium bestätigt, dass die im Rahmen des Regionalplanverfahrens 
vorgenommene Berücksichtigung der naturschutzfachlichen und 
-rechtlichen Belange bezüglich des methodischen Vorgehens und der 
Betrachtungstiefe grundsätzlich sachgerecht ist. Die zuvor im Verfah-
ren vom Regierungspräsidium aufgeworfenen grundsätzlichen natur-
schutzfachlichen und -rechtlichen Fragen konnten damit einvernehm-
lich geklärt werden. 
Der Anregung des Regierungspräsidiums entsprechend, erfolgt in den 
gebietsbezogenen Steckbriefen des Umweltberichts eine Streichung 
der betreffenden Passage bzw. eine Formulierung im Umweltbericht, 
die den allgemein-grundsätzlichen Charakter dieser Aussage klarstellt. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). +++ 

1113 1047 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 4 - Straßenwesen und 
Verkehr 
79114 Freiburg i. Br. 

Die Abteilung 4 (ausgenommen Ref. 46) - Straßenwesen und Ver-
kehr - des Regierungspräsidiums Freiburg als Straßenbaubehörde 
für Autobahnen; Bundes- und Landesstraßen nimmt zum vorlie-
genden Regionalplan nur Stellung im Hinblick auf Planungs- und 
Ausbauabsichten sowie zu belangen der Straßenbaugestaltung im 
Zuge dieser Verkehrswege. 
Die vorgenannten Straßen sind von der Teilfortschreibung nicht 
betroffen, unsere Belange von dem Vorgang daher nicht berührt.  
Es gibt keine Einwände und Anregungen zur vorliegenden Teilfort-
schreibung Regionalplan Südlicher Oberrhein i. d. F. von Juli 2017. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1113 1048 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 9 - Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
79114 Freiburg i. Br. 

Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall nicht überwunden werden können: Keine 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan 
berühren können, mit Angabe des Sachstandes: Keine 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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1113 1049 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 9 - Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
79114 Freiburg i. Br. 

Ingenieurgeologie 
"Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können unter 
http://maps.lgrb-bw.de/ abgerufen werden. Für die konkreten 
Standorte von Windkraftanlagen werden objektbezogene Baugrun-
derkundungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 unter beson-
derer Berücksichtigung der dynamischen Belastung sowie der 
Hangstabilität und einer möglichen Verkarstung empfohlen. 
Es wird daraufhin hingewiesen, dass 
- Rutschgebiete bei der Errichtung von Windkraftanlagen zu geo-
technisch bedingten Mehraufwendungen führen oder die Errichtung 
aus wirtschaftlichen oder bautechnischen Gründen unmöglich ma-
chen können. 
- erhöhte Baugrundrisiken für Windkraftanlagen in den Verbrei-
tungsbereichen verkarsteter Gesteine bestehen. Außer den in den 
Geologischen und Topografischen Karten verzeichneten Erdfällen 
bzw. Dolinen lassen sich im hochauflösenden Digitalen Gelände-
modell weitere Verkarstungsstrukturen erkennen. 
Eine Gefahrenhinweiskarte (insbesondere bezüglich eventueller 
Massenbewegungen und Verkarstungsstrukturen) kann, nach vor-
heriger - für Kommunen und alle übrigen Träger Öffentlicher Be-
lange gebührenfreier - Registrierung, unter 
http://geogefahren.lgrb-bw.de/ abgerufen werden." 

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise, die sich auf nachfolgende immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungsverfahren beziehen, werden zur Kenntnis genommen. 

1113 1050 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 9 - Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
79114 Freiburg i. Br. 

Rohstoffgeologie 
Zur Standortsuche für Windkraftanlagen durch Träger der Regio-
nalplanung und Kommunen hat das LGRB einen digitalen Geoda-
ten-Dienst mit landesweiten rohstoffgeologischen Planungsgrund-
lagen für diesen Nutzerkreis entgeltfrei bereitgestellt. Dieser Geo-
daten-Dienst ermöglicht eine rasche Übersicht über die Lage von 
erkannten wirtschaftlich bedeutsamen Rohstoffvorkommen in einer 
Online-Kartenanwendung auf der LGRB-Homepage oder als 
WMS-Dienst. 
Um diese Daten nutzen zu können, ist die Anforderung des Zu-
gangs im LGRB-Online-Shop 
(http://lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen/rohstoffvor
kommen) erforderlich. Zugangsdaten und den Link zur Onli-
ne-Kartenanwendung werden danach per E-Mail übermittelt. Sofern 
die Zugangsdaten an einen Dienstleister weitergegeben werden 
sollen, ist eine Verpflichtungserklärung vom Dienstleister auszufül-
len und an das LGRB zurück zu schicken. Sofern die Informationen 
als WMS-Dienst genutzt werden sollen, ist zuvor eine Kontaktauf-
nahme mit dem LGRB erforderlich. 

Kenntnisnahme 
 
Die wortgleich bereits im ersten Beteiligungsverfahren vom Regie-
rungspräsidium Freiburg Abteilung 9 - Landesamt für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau (s. ID 607) vorgebrachten Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen.  
Aus rohstoffgeologischer Sicht bedeutsame Rohstoffvorkommen ge-
mäß den Datengrundlagen des LGRB werden durch die geplanten 
Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
nur in geringem Umfang überlagert. In den geringfügig überlagerten 
Bereichen befinden sich zudem bereits geplante und genehmigte 
Windkraftanlagen. Die Belange der Rohstoffsicherung und -versorgung 
sind in die Abwägung aller zu beachtenden Belange eingestellt und 
werden in der Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Ober-
rhein angemessen berücksichtigt.  
Im Übrigen wurden die aus regionaler Sicht für die Rohstoffversorgung 
wichtigen und raumverträglichen Bereiche als Vorranggebiete für Roh-
stoffvorkommen im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Regional-
plans regionalplanerisch gesichert (siehe Plankapitel 3.5). 
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1113 1051 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 9 - Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
79114 Freiburg i. Br. 

Bergbau 
Bei einer Ausweisung von Vorranggebieten für die Windenergie im 
Regionalplan ist zu berücksichtigen, dass zur Untersuchung poten-
tieller Einwirkungen unterirdischer Hohlräume auf die Tagesober-
fläche vor dem Bau von Windkraftanlagen und deren Infrastruktur 
aufgrund des umfangreichen und nicht vollständig dokumentierten 
Altbergbaus standortbezogene Recherchen und ggf. Baugrundun-
tersuchungen erforderlich sind. 
Das LGRB ist am weiteren Verfahren zur Fortschreibung des Regi-
onalplanes sowie an Planungen für die Errichtung von Windkraftan-
lagen zu beteiligen. 

Kenntnisnahme 
 
Die wortgleich bereits im ersten Beteiligungsverfahren vom Regie-
rungspräsidium Freiburg Abteilung 9 - Landesamt für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau (s. ID 608) vorgebrachten Hinweise, die sich auf 
nachfolgende immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren 
beziehen, werden zur Kenntnis genommen.  
Die Beteiligung des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
im weiteren Regionalplanverfahren wird zugesichert. 

1113 1052 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 9 - Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
79114 Freiburg i. Br. 

Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen 
Naturschutzes nicht tangiert. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1113 1053 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 9 - Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
79114 Freiburg i. Br. 

Allgemeine Hinweise 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem be-
stehenden Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am 
LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB 
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im 
Internet unter der Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope 
(Anwendung LG RB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen wer-
den kann. 

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise, die sich auf nachfolgende immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungsverfahren beziehen, werden zur Kenntnis genommen. 
Im Übrigen wird auf die Lage von Geotopen in den gebietsbezogenen 
Steckbriefen des Umweltberichts hingewiesen. 

1113 1054 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 3, Referat 32 - 
Betriebswirtschaft, Agrarförderung 
und Strukturentwicklung 
79114 Freiburg i. Br. 

Die in der Teilfortschreibung enthaltenen Vorranggebiete für regio-
nalbedeutsame Windkraftanlagen sind weit überwiegend bis voll-
ständig auf Waldflächen vorgesehen. Eine direkte Betroffenheit von 
landwirtschaftlichen Flächen ist durch die o. g. Planung nicht gege-
ben. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1113 1056 Regierungspräsidium Freiburg, 
Abteilung 3, Referat 32 - 
Betriebswirtschaft, Agrarförderung 
und Strukturentwicklung 
79114 Freiburg i. Br. 

Die Ergänzung der Vorranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege im Regionsteil Schwarzwald betrifft überwiegend 
Waldflächen. Zu den zwei davon betroffenen landwirtschaftlichen 
Flächen im Ortenaukreis und im Landkreis Breis-
gau-Hochschwarzwald geben die unteren Landwirtschaftsbehörden 
eine Stellungnahme ab. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1114 906 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Gundelfingen 
79194 Gundelfingen 

Aus Sicht der Gemeinden Gundelfingen und Heuweiler und der 
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft der beiden Gemeinden 
bestehen gegen die Planung keine Einwendungen. Die Verwal-
tungsgemeinschaft Gundelfingen-Heuweiler beabsichtigt keine 
Neuausweisung von Flächen im Flächennutzungsplan. Es wird 
daher auch keine Zonierung des Landschaftsschutzgebiets Gundel-

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung sowie die Hinweise zur kommunalen 
Windenergieplanung der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft der 
Gemeinden Gundelfingen und Heuweiler werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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fingen-Wildtal-Heuweiler beantragt. 
Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren. 

Die Beteiligung der Gemeinden Gundelfingen und Heuweiler sowie der 
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft beider Gemeinden im weiteren 
Regionalplanverfahren wird zugesichert. 

1115 907 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Gutach (Schwarzwaldbahn) 
77793 Gutach (Schwarzwaldbahn) 

Der Gemeinderat der Gemeinde Gutach begrüßt eine positive 
Ausweisung des Bereiches Schondelhöhe/Pilfer für ein Vorrangge-
biet für regionalbedeutsame Windenergieanlagen und stimmt einer 
Ausweisung im Regionalplan zu. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1116 908 Verband für Energie- und 
Wasserwirtschaft 
Baden-Württemberg e.V. (VfEW) 
70182 Stuttgart 

Die Bestrebungen des Regionalverbands Südlicher Oberrhein, die 
Ziele der Landesregierung zum verstärkten Ausbau der Windkraft in 
Baden-Württemberg zu unterstützen, sich damit Herausforderungen 
der Energiewende zu stellen und somit die regionale Wertschöp-
fung zu stärken begrüßen wir ausdrücklich. Denn zu den Betreibern 
regionaler Windkraftanlagen zählen nicht zuletzt auch Energiever-
sorgungsunternehmen und Stadtwerke, häufig in Kooperation mit 
Bürgerenergiegenossenschaften. 
Für den Fall, dass Windkraftanlagen in der Nähe von Freileitungen 
für Hoch- und Mittelspannung errichtet werden sollen, möchten wir 
auf die Einhaltung der Regelungen (Mindestabstände, Schwin-
gungsreduzierung etc.) aus den anerkannten Normen und Richtli-
nien hinweisen. Maßgeblich sind hierfür die DIN EN 50423-3-4 
sowie die DIN EN 50341-3-4 bzw. aktuelle Überarbeitungen hier-
von. Dies gewährleistet unter anderem den Schutz vor Schwingun-
gen an Freileitungen durch Nachlaufströmungen der jeweiligen 
Windkraftanlage. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
Die Schutzstreifen der Plankonzeption des Regionalverbands Südli-
cher Oberrhein zu Freileitungen richten sich nach dem Windenergie-
erlass Baden-Württemberg (WEE BW Ziffer 5.6.4.8) und stellen zu-
nächst den aus Vorsorgegründen eingehaltenen Abstandswert dar. 
Hiervon unabhängig erfolgt eine Prüfung der Betroffenheit von Freilei-
tungen durch die Errichtung von Windkraftanlagen im Rahmen des 
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. In 
der Methodendokumentation wird in diesem Zusammenhang darauf 
hingewiesen, dass ggf. darüberhinausgehende Abstände im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens zu berücksichtigen sind. 

1117 909 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Ihringen am Kaiserstuhl 
79241 Ihringen am Kaiserstuhl 

Die Ausweisung der Vorranggebiete im Rahmen der 2. Offenlage 
der Tellfortschreibung des Kapitels Windenergie mit Ergänzung der 
Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege werden zur 
Kenntnis genommen. Flächen auf Gemarkung Ihringen und 
Wasenweiler sind nicht berührt. Die Gemeinde Ihringen ist jedoch 
nach wie vor grundsätzlich an Windkraftnutzung interessiert wenn 
die Rahmenbedingungen in technischer, wirtschaftlicher und recht-
licher Art dies zulassen. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1118 910 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Glottertal 
79286 Glottertal 

Der Gemeinderat der Gemeinde Glottertal stimmt der Teilfort-
schreibung des Regionalplans, Kapitel 4.2.1 Windenergie mit Er-
gänzung der Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege 
im Regionsteil Schwarzwald (Kapitel 3.2) mehrheitlich zu. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1119 911 Landratsamt Emmendingen, 
Straßenbauverwaltung 
79312 Emmendingen 

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 26.01.2015 [s. Stel-
lungnahme des Landratsamts Emmendingen, Straßenbauverwal-
tung (ID 284)]. Weitere Hinweise und Anregungen werden nicht 
geäußert. 
Stellungnahme vom 26.01.2015: 

Kenntnisnahme 
 
Die wortgleich bereits im ersten Beteiligungsverfahren von der Stra-
ßenbauverwaltung des Landratsamts Emmendingen (ID 284) vorge-
brachte Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
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Wir weisen allerdings drauf hin, dass die Abstände des Anbauver-
bots nach Bundesfernstraßengesetz und Straßengesetz für Ba-
den-Württemberg einzuhalten sind. Aufgrund der Gefährdung der 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch verschiedene Vor-
kommnisse beim Betrieb der Anlage ist jedoch ein Sicherheitsab-
stand vom 1,5 fachen der Anlagengesamthöhe (Nabenhöhe + Ro-
tor) gemessen von der äußeren Umgrenzungshaut der Windkraft-
anlage zum äußeren Rand der befestigten Fahrbahn anzustreben. 
Als Vorkommnisse werden z. B. folgende Fälle herangezogen: 
- Versagen des Generators und damit unkontrollierter Lauf der An-
lage bis zur Zerstörung, 
- Eisbildung auf den Rotorblättern (auch bei ausgeschalteter Anla-
ge) und Abwurf von Eisplatten weit von der Anlage entfernt, auch 
eine evtl. Beheizung könnte versagen, 
- Blitzeinschlag mit Zerstörung der Rotorblätter. 
Aus diesem Grund sollte für das Konfliktpotential Infrastruktur be-
zogen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen der o. g. Sicher-
heitsabstand berücksichtigt werden. 

Die Anbauverbots- und Anbaubeschränkungszonen der Plankonzepti-
on des Regionalverbands Südlicher Oberrhein zu Straßen richten sich 
nach dem Windenergieerlass Baden-Württemberg (WEE BW Ziffer 
5.6.4.6) und stellen zunächst den aus Vorsorgegründen eingehaltenen 
Abstandswert dar. Hiervon unabhängig erfolgt eine Prüfung der Be-
troffenheit des Straßenverkehrs durch die Errichtung von Windkraftan-
lagen im Rahmen des konkreten immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahrens. In der Methodendokumentation wird in diesem 
Zusammenhang darauf hingewiesen, dass ggf. darüberhinausgehende 
Abstände im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu berücksichti-
gen sind. 

1119 988 Landratsamt Emmendingen, 
Untere Naturschutzbehörde 
79312 Emmendingen 

Die Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege im Re-
gionsteil Schwarzwald sollen um eine Fläche "Waldkomplex Schin-
delberg" auf der Fläche der Gemeinde Simonswald ergänzt werden. 
Die Untere Naturschutzbehörde kann dieser Ergänzung zustimmen. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1119 989 Landratsamt Emmendingen, 
Untere Naturschutzbehörde 
79312 Emmendingen 

Im Kapitel "4.2.1 Windenergie" sollen mögliche Standorte für regio-
nalbedeutsame Windkraftanlagen festsetzt werden. 
Zu den einzelnen Standorten: 
Gebiet Nr. 40 - Eckle 
Das Gebiet entspricht ungefähr der Konzentrationszone für die 
Windkraftanlagen "Eckle" des rechtskräftigen Flächennutzungsplans 
des Gemeindeverwaltungsverbandes Elzach / Winden in Elztal / 
Biederbach. Das Gebiet liegt in einem großflächig unzerschnittenen 
Lebensraum. Den Ausführungen und Schlussfolgerungen des bei-
liegenden Steckbriefs kann zugestimmt werden. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung sowie die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

1119 990 Landratsamt Emmendingen, 
Untere Naturschutzbehörde 
79312 Emmendingen 

Im Kapitel "4.2.1 Windenergie" sollen mögliche Standorte für regio-
nalbedeutsame Windkraftanlagen festsetzt werden. 
Zu den einzelnen Standorten: 
[…] 
Gebiet Nr. 41 - Mooseck / Tafelbühl 
Das Gebiet entspricht ungefähr den Konzentrationszonen für die 
Windkraftanlagen "Tafelbühl" und "Mooseck" des rechtskräftigen 
Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungsverbandes Elzach 
/ Winden / Biederbach bzw. liegt innerhalb der geplanten Konzent-
rationszone "Mooseck" für die Errichtung von Windenergieanlagen 
der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Waldkirch / Gutach / 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung sowie die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass sich das Vorranggebiet für 
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 41 - Moos-
eck/Tafelbühl" ausschließlich auf das Gebiet der Gemeinde Winden im 
Elztal und nicht auf Gebiet der Gemeinde Simonswald erstreckt. 
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Simonswald. Im Osten grenzen unmittelbar ein Vogelschutzgebiet, 
ein FFH-Gebiet und ein Naturschutzgebiet an. Im Bereich der Ge-
meinde Simonswald befindet sich die Fläche zudem im LSG "Si-
monswälder Tal". Das Gebiet liegt außerdem in einem großflächig 
unzerschnittenen Lebensraum. Den Ausführungen und Schlussfol-
gerungen des beiliegenden Steckbriefs kann zugestimmt werden. 

1119 991 Landratsamt Emmendingen, 
Untere Naturschutzbehörde 
79312 Emmendingen 

Im Kapitel "4.2.1 Windenergie" sollen mögliche Standorte für regio-
nalbedeutsame Windkraftanlagen festsetzt werden. 
Zu den einzelnen Standorten: 
[…] 
Gebiet Nr. 62 - Gschasikopf 
Das Gebiet entspricht zum großen Teil den Konzentrationszonen 
"Gschasikopf", "Fisnacht" und "Dorferskapf" für die Windkraftanla-
gen des rechtskräftigen Flächennutzungsplans des Gemeindever-
waltungsverbandes Elzach / Winden / Biederbach. Das Gebiet liegt 
in einem großflächig unzerschnittenen Lebensraum. Den Ausfüh-
rungen und Schlussfolgerungen des beiliegenden Steckbriefs kann 
nicht zugestimmt werden.  
Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele oder des 
Schutzzwecks maßgeblicher Bestandteile des Natura 2000-Gebiets 
kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Von besonderer 
Bedeutung sind hier die neueren Kartierergebnisse der FVA bezüg-
lich des Auerhuhns. 

Keine Berücksichtigung 
 
Die aus der Äußerung ableitbare Forderung, auf die Festlegung des 
Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
"Nr. 62 - Gschasikopf" zu verzichten, wird nicht berücksichtigt. 
Im Einzelnen wird hierzu auf die Behandlung der gebietskonkreten 
Äußerung des Regierungspräsidiums Freiburg, Referate 55 und 56 (s. 
ID 1043) verwiesen. Der naturschutzfachliche Hinweis, dass eine er-
hebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks 
maßgeblicher Bestandteile von Natura-2000-Gebieten nach derzeiti-
gem Kenntnisstand in Bezug auf das Auerhuhn nicht auszuschließen 
ist, wird im entsprechendem Gebietssteckbrief des Umweltberichts 
ergänzt. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). +++ 

1119 992 Landratsamt Emmendingen, 
Untere Naturschutzbehörde 
79312 Emmendingen 

Im Kapitel "4.2.1 Windenergie" sollen mögliche Standorte für regio-
nalbedeutsame Windkraftanlagen festsetzt werden. 
Zu den einzelnen Standorten: 
[…] 
Gebiet Nr. 63 - Rohrhardsberg 
Das Gebiet entspricht ungefähr der Konzentrationszone für die 
Windkraftanlagen "Rohrhardsberg" des rechtskräftigen Flächennut-
zungsplans des Gemeindeverwaltungsverbandes Elzach / Winden / 
Biederbach. Das Gebiet liegt im LSG "Yacher Zinken", daher ist die 
Schutzgebietsverordnung zu beachten. Das Gebiet liegt zudem in 
einem großflächig unzerschnittenen Lebensraum. Den Ausführun-
gen und Schlussfolgerungen des beiliegenden Steckbriefs kann nur 
bedingt zugestimmt werden. Beispielsweise wurde der Wespen-
bussard im näheren Umfeld kartiert. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Im Rahmen des genehmigten Flächennutzungsplanverfahrens des 
GVV Elzach wurde durch die zuständige Untere Naturschutzbehörde 
des Landkreises Emmendingen eine Befreiung innerhalb des Land-
schaftsschutzgebiets zugunsten von Windenergieanlagen in Aussicht 
gestellt. Das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen "Nr. 63 - Rohrhardsberg" wird daher - analog zur rechts-
kräftigen kommunalen Flächennutzungsplanung - auch regionalplane-
risch festgelegt. Die Überlagerung des Landschaftsschutzgebiets ist im 
gebietsbezogenen Steckbrief des Umweltberichts für die Genehmi-
gungsebene dokumentiert. 
Hinweise auf Vorkommen windkraftempfindlicher Vogelarten - u. a. 
Wespenbussard - sind im entsprechenden Steckbrief des Umweltbe-
richts für die nachfolgende Planungs- und Genehmigungsebene ent-
halten. Als Ergebnis eines Fachgesprächs mit den Referaten 55 und 
56 des Regierungspräsidiums Freiburg am 21.11.2017 wurde festge-
stellt, dass trotz absehbarer erheblicher artenschutzrechtlichen Hin-
dernisse in Einzelgenehmigungsverfahren einer regionalplanerischen 
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Vorranggebietsfestlegung keine naturschutzrechtlich zwingenden, 
generell unüberwindbaren Gesichtspunkte entgegenstehen. 

1119 993 Landratsamt Emmendingen, 
Untere Wasserbehörde 
79312 Emmendingen 

Zur Teilfortschreibung des Regionalplanes Südlicher Oberrhein, 
Kapitel 4.2.1 "Windenergie" haben wir keine Bedenken und Anre-
gungen vorzubringen. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1119 994 Landratsamt Emmendingen,  
Amt für Gewerbeaufsicht, 
Abfallrecht und Immissionsschutz 
79312 Emmendingen 

Immissionsschutz: 
Zur Teilfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein ha-
ben wir hinsichtlich des Immissionsschutzes keine Bedenken vor-
zubringen. 
Abfallrecht: 
Gegen die Teilfortschreibung des Regionalplans Südlicher Ober-
rhein bestehen von unserer Seite aus keine Bedenken. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1119 995 Landratsamt Emmendingen, 
Straßenverkehrsamt 
79312 Emmendingen 

Ergänzend zu unseren bisherigen Stellungnahmen [s. Stellung-
nahme des Landratsamts Emmendingen, Straßenverkehrsamt (ID 
439)] ergaben sich für unsere Straßenverkehrsbehörde weder Be-
denken noch weitere Anregungen. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1119 996 Landratsamt Emmendingen, 
Gesundheitsamt 
79312 Emmendingen 

Im Rahmen der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit bestehen 
keine Bedenken gegen die Teilfortschreibung Kapitel 4.2.1 "Wind-
energie" des Regionalplanes Südl. Oberrhein. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1119 997 Landratsamt Emmendingen, 
Vermessungsamt 
79312 Emmendingen 

Das Vermessungsamt ist nicht betroffen. Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1119 998 Landratsamt Emmendingen,  
Amt für Flurneuordnung 
79312 Emmendingen 

Die ergänzenden Vorranggebiete für Naturschutz und Landschafts-
pflege liegen teilweise in den beschleunigten Zusammenlegungs-
verfahren Winden und Elzach Oberprechtal. 
Maßnahmen des Zusammenlegungsverfahrens sind jedoch nicht 
davon betroffen. 
Aus Sicht der Flurneuordnung bestehen weder Anregungen noch 
Bedenken. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1119 999 Landratsamt Emmendingen, 
Landwirtschaftsamt 
79312 Emmendingen 

Zu dem Planvorhaben gibt es aus landwirtschaftlicher Sicht keine 
weiteren Bedenken und Anregungen. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1119 1000 Landratsamt Emmendingen, 
Bauleitplanung 
79312 Emmendingen 

Die Hinweise und Anregungen in unserer Stellungnahme vom 
29.01.2015 [s. Stellungnahme des Landratsamts Emmendingen, 
Bauleitplanung (ID 455 - ID 457)] wurden berücksichtigt, weitere 
Bedenken und Anregungen bestehen nicht. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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1120 912 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Ottenhöfen im Schwarzwald 
77883 Ottenhöfen im Schwarzwald 

Bezüglich des Kapitels 4.2.1 Windenergie stimmt die Gemeinde 
Ottenhöfen im Schwarzwald dem 2. Offenlage-Entwurf in Bezug auf 
das Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege s5 zu. 
[…] 
Begründung: 
Der Bereich Buchwald wurde in der Planungsausschusssitzung am 
06.07.2017 als regionalplanerisch vorläufig zurückgestellter Bereich 
für Windenergie gemäß der Forderung der Gemeinde im Rahmen 
der 1. Offenlage des Regionalplans 4.2.1 Windenergie gänzlich 
fallengelassen. 
Dort wurde nun ein altholzreicher, teilweise besonders altholzrei-
cher Buchen Tannen-Mischwaldkomplex mit Vorkommen von na-
turnahen Kleingewässern als Vorranggebietskulisse für Naturschutz 
und Landschaftspflege vorgesehen. 
Die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald stimmt dem zu. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1120 947 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Ottenhöfen im Schwarzwald 
77883 Ottenhöfen im Schwarzwald 

Bezüglich der Vorranggebiete für Naturschutz und Landschafts-
pflege s6 und s7 im Regionsteil Schwarzwald wird gefordert, dass 
auf diese weitere Vorranggebiete für Naturschutz und Landschafts-
pflege auf dem Gebiet der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald 
im Regionalplan verzichtet wird, da bereits über 80 % der Gemar-
kungsfläche der Gemeinde mit Schutzgebietscharakter (NLP, NSG, 
LSG, Natura 2000 etc.) belegt sind. 
Begründung: 
[…] 
Bereits bei der parallel zur 1. Offenlage des Regionalplans 4.2.1 
Windenergie seitens des Regionalverbandes durchgeführten infor-
mellen Beteiligung der Kommunen und der unteren Forstbehörden 
zum Entwurf der regionalplanerischen Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege im Teilraum Schwarzwald hatte die 
Gemeinde Ottenhöfen u. a. eine Stellungnahme zu den Flächen s6 
und s7 abgeben, in den damals der am 11.02.2015 vom Gemein-
derat gefasste Beschluss "In der Stellungnahme an den Regional-
verband werden weitere Schutzgebietsplanungen auf dem Gebiet 
der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald im Regionalplan abge-
lehnt, da bereits über 80 % der Gemarkungsfläche der Gemeinde 
mit Schutzgebietscharakter (NLP, NSG, LSG, Natura 2000 etc.) 
belegt sind." eingeflossen war.  
Bei Fläche s6 handelt es sich im Wesentlichen um Staatswald, der 
seit Jahrzehnten nach modernen, naturnahen Grundsätzen bewirt-
schaftet wird. Die Angabe, dass der Bereich nicht oder nur extensiv 
forstwirtschaftlich genutzt wird, trifft keinesfalls zu. Der angegebene 
Magerrasen ist vorhanden. 
Wie bereits 2015 erläutert sind über 80 % der Gemarkungsfläche 
der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald mit Schutzgebietscha-

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
Die beiden auf Gebiet der Gemeinde Ottenhöfen gelegenen Vorrang-
gebiete für Naturschutz und Landschaftspflege s6a (Waldkomplex 
Blöchereck-Heidentobel) und s7 (Höllwald) sind nicht Bestandteil der 
im Verfahren befindlichen Teilfortschreibung des Regionalplans. Sie 
sind vielmehr im geltenden gesamtfortgeschrieben Regionalplan fest-
gelegt. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass zu diesen beiden 
Vorranggebieten im Verfahren zur Gesamtfortschreibung des Regio-
nalplans von der Gemeinde Ottenhöfen keine Einwendung vorgebracht 
wurde. 
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rakter (NLP, NSG, LSG, Natura 2000 etc.) belegt. 
Angesichts der sich daraus ergebenden Nutzungseinschränkungen 
wendet sich die Gemeinde strikt gegen diese weiteren Schutzge-
bietsplanungen. Wir fordern daher, dass auf die Ausweisung der 
Flächen s6 und s7 als regionalplanerische Vorranggebiete für Na-
turschutz und Landschaftspflege im Regionsteil als Schwarzwald 
verzichtet wird. 

1121 913 Schwarzwaldverein e. V. - 
Naturschutzreferent - 
79098 Freiburg i. Br. 

Der Schwarzwaldverein steht grundsätzlich zur bundesweit einge-
leiteten Energiewende und zu der Absicht, die Energieversorgung 
der Bundesrepublik auf eine regenerative Grundlage zu stellen. Die 
Windkraft ist dabei ein wichtiges Standbein, um langfristig von der 
als klimaschädlich bekannten Kohleverbrennung und von der ge-
fährlichen Atomkraft wegzukommen. 
Doch sind wir der Meinung, dass die Aufstellung der Windkraftan-
lagen auch landschaftsschonend erfolgen muss. Windkraftanlagen 
haben mittlerweile eine Höhe von über 200 m, so dass sie wegen 
ihrer Sichtbarkeit zweifelsohne landschaftsverändernd und auch 
"regional bedeutsam" sind. Bei der Änderung des Landespla-
nungsgesetzes vor wenigen Jahren, die den Gemeinden die Pla-
nung der Windkraft auferlegte, waren wir für eine Beibehaltung bei 
den Regionalverbanden, weil auch wir die Windräder als "regional 
bedeutsam" einschätzen und wir die über den lokalen Bereich hin-
ausgehende Berücksichtigung aller Interessen für notwendig hiel-
ten. 
Manche Abschnitte des Schwarzwalds eignen sich wegen der her-
vorragenden Landschaft und ihrer Bedeutung für den Tourismus 
nicht für die Aufstellung von Windkraftanlagen. Die ist besonders in 
den Bereichen der Fall, die große Höhenunterschiede aufweisen, 
naturnah sind und denen Vorbelastungen fehlen. Sie sind deshalb 
landschaftlich von besonderer Qualität. Zudem besitzen diese Ge-
genden wegen Vorkommen seltener Arten meist einen aus Natur-
schutzsicht hohen Wert. 
Darum sehen wir im Schwarzwald, in dem sich nach der Über-
sichtskarte wegen der Windhöffigkeit der Gipfellagen alle im Regi-
onalplan ausgewiesenen Standorte befinden, beinahe in jedem 
Vorranggebiet Probleme in Hinblick auf den Arten-, Landschafts- 
und Naturschutz. 
Wir halten den markanten Westabfall des Schwarzwalds zu Rhein-
ebene hin, der an manchen Stellen über 1000 m aufragt, für eine 
sehr sensible Landschaftsmarke. Er prägt das Gesicht, den Anblick 
des Schwarzwalds in besonderem Maße. Wenn Windkraftanlagen 
in der ersten Höhenreihe errichtet werden, überragen sie die bisher 
weitgehend unbeschadete Horizontlinie des Schwarzwalds aus der 
Blickrichtung der umgebenden Täler. Andersherum stehen beim 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Die in der Äußerung genannten Aspekte (Landschaftsbild, Arten-, und 
Biotopschutz) werden in der Plankonzeption des Regionalverbands 
Südlicher Oberrhein als Tabu- oder Abwägungskriterien angemessen 
berücksichtigt. Auf die Methodendokumentation und den Umweltbe-
richt wird verwiesen. Insbesondere auch mögliche dominante Wirkun-
gen in den ersten Kammlagen des Westschwarzwalds wurden im 
Rahmen der Überlastungsschutzbetrachtung zum Landschaftsbild 
untersucht, die im Ergebnis zu Konsequenzen für die regionalplaneri-
sche Gebietsauswahl geführt haben. Unabhängig von den durch die 
Errichtung von Windenergieanlagen unvermeidlichen Wirkungen auf 
das Landschaftsbild, geht der Regionalverband nicht davon aus, dass 
die verbliebenen Standorte für Windkraftanlagen zu einer schwerwie-
genden Beeinträchtigung eines Landschaftsbilds von herausragender 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit führen. 
Was die in der Äußerung angesprochene erste Höhenreihe am West-
abfall des Schwarzwalds anbelangt wird darauf hingewiesen, dass im 
Ergebnis der Landschaftsbildbetrachtungen auf eine Festlegung von 
Vorranggebieten in diesen Bereichen weitestgehend verzichtet wurde. 
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Blick aus dem Schwarzwald heraus diese Anlagen vor der Kulisse 
des weiten Ausblicks in die Rheinebene bis zu den Vogesen oder 
sie verstellen wichtige Aussichtsachsen oder Blickbeziehungen. 

1121 951 Schwarzwaldverein e. V. - 
Naturschutzreferent - 
79098 Freiburg i. Br. 

Wir begrüßen ausdrücklich die Ausweisung einer Ergänzungskulis-
se zu den "Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspfle-
ge". Ob es allerdings sinnvoll ist, dies im unmittelbaren Umkreis der 
"Windkraft-Vorranggebiete" vorzunehmen, lassen wir offen. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass bei den Fällen, in denen 
geplante Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege un-
mittelbar an geplante Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsa-
mer Windkraftanlagen angrenzen, keine grundsätzliche Konfliktstellung 
besteht. Die wesentlichen naturschutzfachlich wertgebenden Merkma-
le der Waldgebiete (v. a. Altholzreichtum, teilweise fehlende oder nur 
eingeschränkte forstliche Nutzung) bestehen auch bei einer Windener-
gienutzung in angrenzenden Bereichen fort. Die besondere natur-
schutzfachliche Bedeutung der geplanten Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege sowie ihre Abgrenzung wurde im Übri-
gen von der Naturschutzverwaltung bestätigt. 

1121 952 Schwarzwaldverein e. V. - 
Naturschutzreferent - 
79098 Freiburg i. Br. 

Die vorliegende Planung erscheint uns angesichts aktueller Ent-
wicklungen etwas veraltet, weil einige der vorgestellten Vorrangge-
biete durch Entscheidungen der Landratsämter oder des Regie-
rungspräsidiums Freiburg obsolet geworden sind. Andererseits 
fehlen nach unserer Kenntnis viele in Diskussion, Planung oder 
Verfahren befindliche Windkraft-Standorte, vor allem im mittleren 
Schwarzwald (Kinzig- und EIztal). Viele bestehende Windkraftanla-
gen sind ebenfalls nicht verzeichnet. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Der Regionalverband wendet für seine Planung, ebenso wie jeder 
einzelne kommunale Planungsträger, ein eigenes Plankonzept an. Aus 
den sowohl zwischen den Planungsebenen aber auch zwischen den 
Trägern der Bauleitplanung divergierenden Planungskriterien resultie-
ren zwangsläufig unterschiedliche Gebietsabgrenzungen. Es wird in 
diesem Zusammenhang auf die vom Landesgesetzgeber vorgesehene 
unterschiedliche Kompetenzverteilung zwischen den Planungsebenen 
bei der räumlichen Steuerung der Windenergienutzung hingewiesen. 
Eine räumliche Doppelung der kommunal festgesetzten Konzentrati-
onszonen durch regionalplanerische Vorranggebiete ist im Übrigen 
weder inhaltlich noch planungsrechtlich erforderlich. Die Verbandsver-
sammlung des Regionalverbands Südlicher Oberrhein hat im Rahmen 
des Aufstellungsbeschlusses zur Gesamtfortschreibung des Regional-
plans am 09.12.2010 als Leitprinzip beschlossen, einen schlanken und 
steuerungsrelevanten Regionalplan aufzustellen. Auch auf eine nach-
richtliche Darstellung bestehender Windkraftanlagen sowie geplanter 
und bestehender Konzentrationszonen in der Raumnutzungskarte wird 
daher und aufgrund der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit der zeichne-
rischen Darstellungen des Regionalplans verzichtet. In der Raumnut-
zungskarte werden nur solche fachplanerischen Inhalte nachrichtlich 
dargestellt, die dem Verständnis der originären regionalplanerischen 
Festlegungen dienen. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
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nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). Somit wurden 
lediglich 18 Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen festgelegt. +++ 

1121 953 Schwarzwaldverein e. V. - 
Naturschutzreferent - 
79098 Freiburg i. Br. 

Zu unseren wichtigsten Einwänden gegen die Standorte gehören 
folgende Punkte, die sich je nach Vorranggebiet in verschiedener 
Weise bemerkbar machen: 
- Veränderung des Landschaftsbilds 
- Veränderungen am Anlagenstandort: Planierungen, dauerhafte 
Rodung von Wald (alle Standorte liegen in Waldgebieten) 
- Auswirkungen auf Arten (insbesondere Vogel- und Fledermausar-
ten) 
- Erhebliche Eingriffe bei der Erschließung 
- eventuell Beeinträchtigung von (naturnah gestalteten) Wander-
wegen. 
Zum letzten Punkt haben wir noch eine bisher unbeantwortete Fra-
ge: Zur Erschließung der Windkraftstandorte sind in der Regel Ein-
griffe außerhalb der auszuweisenden Vorranggebiete, z. B. für den 
Ausbau von Waldwegen, für Kurvenbegradigungen, für den Neubau 
von Wegen, für Kabeltrassen usw. notwendig. Müssen die jeweili-
gen Vorranggebiete planungsrechtlich nicht auch auf diese Berei-
che ausgedehnt werden, weil die Erschließungsmaßnahmen integ-
raler Teil der Windkraftanlagen sind? Der Schwarzwaldverein bittet, 
diese Frage zu klären. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild, auf mögliche Anlagen-
standorte, auf unterschiedliche Tierarten und auf Wanderwege durch 
die Errichtung von Windkraftanlagen werden im Umweltbericht der 
regionalen Planungsebene angemessen untersucht und in der Pla-
nung berücksichtigt. Eine abschließende Beurteilung von Fragen der 
technischen Erschließung ist auf Ebene der Regionalplanung nicht 
möglich, da der Regionalplan keine Aussagen zu Anlagentyp, -zahl 
oder zum konkreten Standort trifft. Eine Betrachtung vorhabenbezo-
gener Erschließungsmaßnahmen entzieht sich daher der Regional-
planebene und ist im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren vorzunehmen. Eine Erschließbarkeit aller regionalplanerisch 
festgelegten Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen ist nach Einschätzung des Regionalverbands indes 
grundsätzlich gegeben. 

1121 954 Schwarzwaldverein e. V. - 
Naturschutzreferent - 
79098 Freiburg i. Br. 

Nr. 4 Schärtenkopf 
Wegen des Korridors im Generalwildwegeplan sehen wir bei Be-
bauung des Standorts artenschutzrechtliche Hindernisse. Zudem 
sehen wir Probleme bei der Erschließung des Standorts, der z. T. 
felsiges Gelände besitzt und dadurch Eingriffe in Biotope und Le-
bensräume zu erwarten sind. 

Kenntnisnahme 
 
Die nicht mit einer konkreten Anregung in Bezug auf den Planentwurf 
verbundene Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
Eine erhebliche Betroffenheit des durch das Vorranggebiet für Stand-
orte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 4 - Großer Schärten-
kopf" räumlich tangierten Wildtierkorridors gemäß Generalwildwege-
plan ist nach fachlicher Beurteilung der zuständigen Forstlichen Ver-
suchs- und Forschungsanstalt (schriftliche Mitteilung vom 02.02.2017) 
nicht zu erwarten. Auch aus den Stellungnahmen der Naturschutzbe-
hörden ergeben sich keine Hinweise auf artenschutzrechtliche Belan-
ge, die einer Windkraftnutzung in diesem Bereich rechtlich zwingend 
entgegenstehen. Eine Betrachtung vorhabenbezogener Erschlie-
ßungsmaßnahmen entzieht sich der Regionalplanebene und ist im 
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vor-
zunehmen. Eine Erschließbarkeit des Vorranggebiets ist nach Ein-
schätzung des Regionalverbands indes grundsätzlich gegeben. 
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1121 955 Schwarzwaldverein e. V. - 
Naturschutzreferent - 
79098 Freiburg i. Br. 

Nr. 7 Braunberg bei Bad Peterstal 
Der Standort ist in der Region sehr umstritten. Er ist ein markanter, 
ins Renchtal vorgeschobener Höhenrücken, der von weither ein-
sehbar ist. Auch hinsichtlich vorkommender Vogelarten ist mit 
Problemen zu rechnen. Eine Erschließung des Höhenrückens mit 
seinen steilen Hängen wäre mit starken Eingriffen in die Landschaft 
verbunden, eventuell wären davon auch Wanderwege betroffen. 

Kenntnisnahme 
 
Die nicht mit einer konkreten Anregung in Bezug auf den Planentwurf 
verbundene Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
Unabhängig von den durch die Errichtung von Windenergieanlagen 
unvermeidlichen Wirkungen auf das Landschaftsbild wird die Betrof-
fenheit dieses Abwägungsbelangs im Bereich Braunberg aus regiona-
ler Sicht und insbesondere im Vergleich zu anderen geplanten Vor-
ranggebieten insgesamt als nicht "erheblich" bewertet (s. entspre-
chender Steckbrief des Umweltberichts). Es liegen keine Erkenntnisse 
vor, die einer Ausweisung des Vorranggebiets aus artenschutzrechtli-
chen Gründen entgegenstehen. Hinweise auf Vorkommen windkraft-
empfindlicher Vogelarten sind im entsprechenden Steckbrief des Um-
weltberichts für die nachfolgende Planungs- und Genehmigungsebene 
enthalten. Eine Betrachtung vorhabenbezogener Erschließungsmaß-
nahmen entzieht sich der Regionalplanebene und ist im konkreten 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens vorzunehmen 
(s. ID 953). Die Auswirkungen auf Wanderwege durch die Errichtung 
von Windkraftanlagen werden im Umweltbericht der regionalen Pla-
nungsebene angemessen untersucht und in der Planung berücksich-
tigt. 

1121 956 Schwarzwaldverein e. V. - 
Naturschutzreferent - 
79098 Freiburg i. Br. 

Nr. 10 Geigenköpfle Schnaigbühl 
Durch die Nähe zu Nr. 12 ergibt sich ein gewisser Konzentrations-
effekt. 

Kenntnisnahme 
 
Die nicht mit einer konkreten Anregung zum Planentwurf verbundene 
Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Durch die Festlegung zweier eng benachbarter Vorranggebiete erfolgt 
eine konfliktmildernde Bündelung (PS 4.2.1.2 (G)) anstatt einer unge-
wollten negativen Häufung mehrerer Gebiete im weiteren räumlichen 
Umfeld. 

1121 957 Schwarzwaldverein e. V. - 
Naturschutzreferent - 
79098 Freiburg i. Br. 

Nr. 12 Steinfirst Rauhkasten 
Der Standort ist bereits mit einem Windpark bebaut. 

Kenntnisnahme 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

1121 958 Schwarzwaldverein e. V. - 
Naturschutzreferent - 
79098 Freiburg i. Br. 

Nr.16 Nill 
Die Aussagen im Umweltbericht: "Das Vorranggebiet liegt nach PS 
5.1.2 LEP in einem Gebiet, das sich durch eine überdurchschnittli-
che Dichte schutzwürdiger Biotope oder überdurchschnittliches 
Vorkommen landesweit gefährdeter Arten auszeichnet und das eine 
besondere Bedeutung für die Entwicklung eines ökologisch wirk-
samen Freiraumverbunds und im Hinblick auf die Kohärenz des 
europäischen Schutzgebietsnetzes besitzt." oder "Eine Kumulation 
der Umweltwirkungen insbesondere in Bezug auf empfindliche 
Arten ist nach derzeitigem Kenntnisstand aus regionaler Sicht nicht 
auszuschließen." sollten eigentlich hinreichen, auf den Standort zu 

Keine Berücksichtigung 
 
Der aus der Äußerung ableitbaren Forderung, auf die Festlegung des 
Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
"Nr. 16 - Nill" zu verzichten, wird nicht gefolgt.  
Die beiden in der Äußerung genannten Aspekte wurden im Rahmen 
der Planung betrachtet, stellen sich aber als nicht entscheidungsrele-
vant dar. 
Eine erhebliche Betroffenheit der in LEP PS 5.1.2 genannten Ge-
bietskategorie ist mit der Festlegung des Vorranggebiets nicht ver-
bunden, wie auch das Regierungspräsidium Freiburg in seiner Stel-
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verzichten. lungnahme ausdrücklich feststellt (s. ID 1002). Auch in den Fachge-
sprächen mit dem Regierungspräsidium Freiburg, Referate 55 und 56 
am 16.12.2016 sowie 21.11.2017 und nachlaufenden Abklärungen 
wurde festgestellt, dass keine Hinweise auf entgegenstehende natur-
schutzrechtlich zwingende Gesichtspunkte bestehen. Der im Gebiets-
steckbrief des Umweltberichts enthaltene Hinweis auf eine mögliche 
Kumulation der Umweltwirkungen stellt keine Bewertung der vom Re-
gionalplanentwurf ausgehenden Umweltwirkungen dar, sondern richtet 
sich an die nachgelagerten Planungs- und Genehmigungsebenen. 
Aus dem Offenlage- und Beteiligungsverfahren ergeben sich auch 
keine weiteren Aspekte, die den Verzicht auf die Festlegung des Vor-
ranggebiets begründen könnten. 

1121 959 Schwarzwaldverein e. V. - 
Naturschutzreferent - 
79098 Freiburg i. Br. 

Nr. 17 Hohenlochen Burzbühl 
Im nördlichen Abschnitt des gepl. Gebietes sind in einer aktuellen 
Windpark-Planung keine Anlagen vorgesehen, da hier mit Proble-
men mit dem Mittelschwarzwälder Auerwildvorkommen zu rechnen 
sind (Abgrenzung daher nicht aktuell). Der südliche Teilabschnitt 
könnte vom Schwarzwaldverein unter Hintanstellung seiner Beden-
ken akzeptiert werden. Jedoch sehen die Planungen zu Anlagen auf 
dem langgestreckten Höhenrucken vor, dass ganze Bergkuppen 
abgetragen werden, was der Schwarzwaldverein grundsätzlich 
ablehnt. Dies hat er in seiner Stellungnahme zum BIm-
Sch-Verfahren deutlich gemacht. Der Bau von Windkraftanlegen auf 
dem Höhenrucken wird insbesondere von Oberwolfacher Seite 
abgelehnt, weil es im Umkreis der Gemeinde weitere Planungen zu 
Windrädern auf den Höhen gibt. 

Keine Berücksichtigung 
 
Der aus der Äußerung ableitbaren Forderung, auf die Festlegung des 
Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
"Nr. 17 - Burzbühl / Hohenlochen" teilweise zu verzichten, wird nicht 
gefolgt.  
Die Aussagen in Bezug auf das Auerwild können inhaltlich und räum-
lich nicht nachvollzogen werden. Weder aus den Stellungnahmen der 
Naturschutzbehörden noch aus den Unterlagen des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens ergeben sich Hinweise 
auf artenschutzrechtliche Belange, die einer Windkraftnutzung in die-
sem Bereich rechtlich zwingend entgegenstehen. Im Übrigen wird auf 
die zustimmenden Äußerungen der Stadt Hausach (s. ID 871) sowie 
der Gemeinde Oberwolfach verwiesen (s. ID 860). 
Aus dem Offenlage- und Beteiligungsverfahren ergeben sich auch 
keine weiteren Aspekte, die eine Verkleinerung des Vorranggebiets 
begründen könnten. 

1121 960 Schwarzwaldverein e. V. - 
Naturschutzreferent - 
79098 Freiburg i. Br. 

Nr. 23 Kambacher Eck 
Der Standort ist bereits mit einem Windpark bebaut. 

Kenntnisnahme 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

1121 961 Schwarzwaldverein e. V. - 
Naturschutzreferent - 
79098 Freiburg i. Br. 

Nrn. 24/25 
Hier gibt es bereits eine Konzentration von Windkraftanlagen, so 
dass - landschaftlich gesehen - eine weitere Ergänzung sinnvoll 
erscheint. Als nachteilig beurteilen wir allerdings, dass beinahe alle 
Teilbereiche des Vorranggebiets innerhalb der Wildtierkorridors mit 
zumindest regionaler Bedeutung liegen. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
Eine erhebliche Betroffenheit des durch die Vorranggebiete für Stand-
orte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 24 - Hau-
bühl/Kreuzstein/Großer Grassert" und "Nr. 25 - Schnürbuck" räumlich 
tangierten Wildtierkorridors gemäß Generalwildwegeplan ist nach 
fachlicher Beurteilung der zuständigen Forstlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalt (schriftliche Mitteilung vom 02.02.2017) nicht zu 
erwarten. Im Übrigen wurde in diesem Bereich zum Erhalt der Korri-
dorfunktionalität, wie von der Forstlichen Versuchs- und Forschungs-
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anstalt Baden-Württemberg (FVA) angeraten, auf den Teilbereich 
"Schlangenbühl" verzichtet. 

1121 962 Schwarzwaldverein e. V. - 
Naturschutzreferent - 
79098 Freiburg i. Br. 

Nr. 32 Pilfer 
Die bestehenden Anlagen an der angrenzenden Schondelhöhe sind 
2017 durch eine weitere Anlage am Pilfer ergänzt worden. Der 
Standort ist also mit Zustimmung des Schwarzwaldvereins schon 
bebaut. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1121 963 Schwarzwaldverein e. V. - 
Naturschutzreferent - 
79098 Freiburg i. Br. 

Nr. 38 Falkenhöhe/Rötenbacher Wald 
Der Schwarzwaldverein lehnte einen geplanten Windpark an der 
Falkenhöhe im Rahmen des vor kurzem (Sept. 17) vom Landrats-
amt Rottweil durchgeführten BlmSch-Verfahrens ab. Gründe hierfür 
waren die Eingriffe in das geschlossene Waldgebiet, die Beeinträch-
tigung von Arten (Rotmilan, Fledermäuse), die dauerhafte, negative 
Veränderung von Wanderwegen (insbesondere des "Mittelwegs") 
und die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 

Keine Berücksichtigung 
 
Der aus der Äußerung ableitbaren Forderung, auf die Festlegung des 
Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
"Nr. 38 - Falkenhöhe " zu verzichten, wird nicht gefolgt.  
Naturnahe und altholzreiche bzw. extensiv forstwirtschaftlich genutzte 
Waldbestände wurden als naturschutzfachlich besonders wertvolle 
Waldlebensräume abwägend berücksichtigt. Gemäß der Strategischen 
Umweltprüfung ist durch eine Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 38 - 
Falkenhöhe" nicht von einer Betroffenheit naturnaher Waldbestände 
auszugehen (s. entsprechender Steckbrief des Umweltberichts). Als 
Ergebnis eines Fachgesprächs mit den Referaten 55 und 56 des Re-
gierungspräsidiums Freiburg und der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landratsamts Ortenaukreis am 21.11.2017 wurde festgestellt, dass  
im Ergebnis keine unüberwindbaren artenschutzrechtlichen 
Hindernisse, die einer Festlegung eines Vorranggebiets für Standorte 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 38 - Falkenhöhe" entge-
genstehen würden, bestehen. Hinweise auf Vorkommen windkraftemp-
findlicher Vogelarten sind im entsprechenden Steckbrief des Umwelt-
berichts für die nachfolgende Planungs- und Genehmigungsebene 
enthalten. Im Übrigen ist aktuell für einen Standort, von vier geplanten 
Anlagenstandorten, ein artenschutzrechtliches Ausnahmeverfahren in 
Bezug auf den Rotmilan erforderlich, der sich außerhalb der Region 
und damit außerhalb des geplanten Vorranggebiets befindet (s. Stel-
lungnahmen des Landratsamts Ortenaukreis (ID 984) und Landratsamt 
Rottweil (936)). Die Auswirkungen auf Wanderwege durch die Errich-
tung von Windkraftanlagen werden im Umweltbericht der regionalen 
Planungsebene angemessen untersucht und in der Planung abwägend 
berücksichtigt. Die Betroffenheit des Landschaftsbilds (Abwägungskri-
terium) ist aus regionaler Sicht und insbesondere im Vergleich zu an-
deren Standorten in der Strategischen Umweltprüfung durch eine 
Festlegung des Vorranggebiets insgesamt als "erheblich" bewertet (s. 
entsprechender Steckbrief des Umweltberichts). Das Landschaftsbild 
wird im Rahmen einer summarischen Betrachtung mit weiteren Abwä-
gungskriterien berücksichtigt. An den, unter Berücksichtigung der Kon-
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fliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Stand-
orten für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse 
am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen. Dies 
gilt auch für das Vorranggebiet "Nr. 38 - Falkenhöhe". 
Aus dem Offenlage- und Beteiligungsverfahren ergeben sich auch 
keine weiteren Aspekte, die einen Verzicht auf die geplante Festlegung 
des Vorranggebiets begründen könnten. 

1121 964 Schwarzwaldverein e. V. - 
Naturschutzreferent - 
79098 Freiburg i. Br. 

Nrn. 40/ 41 Eckle/Tafelbühl/Mooseck 
Die auf den steilen Höhenrücken liegenden Vorranggebiete 40 und 
41 ermöglichen die Errichtung einer landschaftlich besonders stö-
renden Anlagenreihe hoch über dem Elztal. Das halten wir nicht für 
wünschenswert (insbesondere nicht bei Vorranggebiet Nr. 41). Es 
muss versucht werden, die Anlagen in einem Pulk zu konzentrieren 
und nicht in langen Reihen über die Landschaft zu verteilen. Zudem 
grenzt Nr. 41 unmittelbar an ein Naturschutz-, Vogelschutz- und 
FFH-Gebiet an. Darum halten wir es für möglich, dass in den abge-
legenen Höhenrücken sich auch Artenschutzprobleme ergeben. 
Außerdem befürchten wir in dem steilen Gelände erhebliche Ein-
griffe beim Bau der Anlagen und der Erschließungswege. Daher 
lehnt der Schwarzwaldverein diese Gebiete ab. 

Keine Berücksichtigung 
 
Der Forderung, auf die Festlegung der Vorranggebiete für Standorte 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 40 - Eckle" und "Nr. 41 - 
Mooseck / Tafelbühl" zu verzichten, wird nicht gefolgt.  
Die Betroffenheit des Landschaftsbilds (Abwägungskriterium) ist aus 
regionaler Sicht und insbesondere im Vergleich zu anderen Standorten 
in der Strategischen Umweltprüfung durch eine Festlegung der Vor-
ranggebiete insgesamt als jeweils "erheblich" bewertet (s. entspre-
chender Steckbrief des Umweltberichts). Das Landschaftsbild wird im 
Rahmen einer summarischen Betrachtung mit weiteren Abwägungs-
kriterien berücksichtigt. An den, unter Berücksichtigung der Konfliktin-
tensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten, günstigsten Standorten 
für die Windenergienutzung überwiegt das öffentliche Interesse am 
Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen. Dies gilt 
auch für die Vorranggebiete "Nr. 40 - Eckle" und "Nr. 41 - Mooseck / 
Tafelbühl". Eine potenziell landschaftlich besonders störende Anla-
genreihe wurde im Übrigen auch im Rahmen der vertieften Untersu-
chungen zum Landschaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungs-
schutz bei der Beurteilung der örtlichen Situation nicht festgestellt. 
Das Vorranggebiet "Nr. 41 - Mooseck / Tafelbühl" befindet sich teil-
weise innerhalb des Vogelschutzgebiets "Mittlerer Schwarzwald" sowie 
angrenzend an das FFH-Gebiets "Rohrhardsberg, Obere Elz und Wil-
de Gutach" und das Naturschutzgebiet "Yacher Zinken". Entsprechend 
der Plankonzeption des Regionalverbands werden diese Bereiche als 
weiche Tabukriterien nicht in die regionale Vorranggebietskulisse ein-
bezogen. Die Bereiche finden nur dann Eingang in die regionale 
Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler Planungsebene flächen-
deckende Gutachten (über Standorte von Einzelanlagen hinausge-
hende Untersuchungen) vorliegen, die den Nachweis erbringen, dass 
Windenergieanlagen mit den genannten Konfliktkriterien nicht zwin-
gend unverträglich sind. Die für die Aufnahme erforderlichen gutachter-
lichen Nachweise liegen aus dem bereits abgeschlossenen Flächen-
nutzungsplanverfahrens (durch das Landratsamt Emmendingen ge-
nehmigt) vor. Auf die Methodendokumentation wird verwiesen. 
Im Übrigen wurde die Berücksichtigung naturschutzfachlicher und 
-rechtlicher Aspekte allgemein sowie in Bezug auf die einzelnen Ge-
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biete intensiv mit dem Regierungspräsidium Freiburg als Höhere Na-
turschutzbehörde sowie den Landratsämtern bzw. der Stadt Freiburg 
als Untere Naturschutzbehörden abgestimmt. In den Fachgesprächen 
mit dem Regierungspräsidium Freiburg, Referate 55 und 56 am 
16.12.2016 sowie 21.11.2017 und nachlaufenden Abklärungen wurde 
festgestellt, dass die Berücksichtigung der Belange von Naturschutz 
und Landschaftspflege einschließlich artenschutzrechtlicher Bestim-
mungen und Natura 2000 im Regionalplanverfahren inhaltlich sachge-
recht ist und von der Naturschutzverwaltung mitgetragen wird. 
Eine Betrachtung vorhabenbezogener Erschließungsmaßnahmen 
entzieht sich der Regionalplanebene und ist im konkreten immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorzunehmen. Eine Er-
schließbarkeit des Vorranggebiets ist nach Einschätzung des Regio-
nalverbands indes grundsätzlich gegeben. 
Aus dem Offenlage- und Beteiligungsverfahren ergeben sich auch 
keine weiteren Aspekte, die einen Verzicht auf die geplante Festlegung 
der Vorranggebiete begründen könnten. 

1121 965 Schwarzwaldverein e. V. - 
Naturschutzreferent - 
79098 Freiburg i. Br. 

Nr. 45 Brombeerkopf 
Der Standort ist in der Region umstritten. Das Vorranggebiet befin-
det sich auf einem weitgehend unbeeinflussten Berggipfel. Eine 
Erschließung der Höhe könnte erhebliche Eingriffe erfordern. Der 
Schwarzwald empfiehlt eine Streichung. 

Keine Berücksichtigung 
 
Der Empfehlung, auf die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Brombeerkopf" zu 
verzichten, wird nicht gefolgt. 
Eine Betrachtung vorhabenbezogener Erschließungsmaßnahmen 
entzieht sich der Regionalplanebene und ist im konkreten immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorzunehmen. Eine Er-
schließbarkeit des Vorranggebiets ist nach Einschätzung des Regio-
nalverbands indes grundsätzlich gegeben. 
Aus dem Offenlage- und Beteiligungsverfahren ergeben sich auch 
keine weiteren Aspekte, die einen Verzicht auf die geplante Festlegung 
des Vorranggebiets begründen könnten. 

1121 966 Schwarzwaldverein e. V. - 
Naturschutzreferent - 
79098 Freiburg i. Br. 

Nr. 46 Roßkopf 
Der Standort ist seit mehr als 10 Jahren mit Anlagen bebaut, inso-
fern wird hier nur ein bestehendes Faktum im Regionalplan nach-
vollzogen. Die Stadt Freiburg plant eine sehr ausgedehnte Erweite-
rung auf nach Süden orientierten Ausläufern des Roßkopfgipfels, 
die im Regionalplan nicht verzeichnet und auch umstritten (im 
FNP-Verfahren) ist. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
Der Regionalverband wendet für seine Planung, ebenso wie jeder 
einzelne kommunale Planungsträger, ein eigenes Plankonzept an. Aus 
den sowohl zwischen den Planungsebenen aber auch zwischen den 
Trägern der Bauleitplanung divergierenden Planungskriterien resultie-
ren zwangsläufig unterschiedliche Gebietsabgrenzungen. Ergänzend 
wird darauf hingewiesen, dass die regionalplanerische Steuerung des 
Regionalplankapitels 4.2.1 auch ein raumverträgliches Repowering 
umfasst. 
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1121 967 Schwarzwaldverein e. V. - 
Naturschutzreferent - 
79098 Freiburg i. Br. 

Nr. 52 Maistollen etc. Münstertal/Ehrenkirchen 
Der Schwarzwaldverein hat entsprechende Planungen im FNP der 
Gemeinde Ehrenkirchen bereits abgelehnt. Allerdings sind die im 
FNP vorgestellten Standortfenster wesentlich größer und anders 
geformt als die Flächen im Regionalplan. Gründe der Ablehnung 
waren: starke, nicht hinnehmbare Eingriffe durch die Erschießung 
der Standorte und erhebliche Veränderung der Böden und der Ge-
ländeoberfläche durch die Planierung der Standorte in dem felsigen 
und steilen Gelände (Abtrag von Kuppen?). Zudem verstellen die 
auf den naturnahen Höhenrücken platzierten Anlagen den für den 
Schwarzwald einmaligen Blick auf der Belchen, der in zweiter Reihe 
(vom Rheintal her gesehen) steht (s. Visualisierungen). Umgekehrt 
stünden die Anlagen im Blickfeld vom Belchen in die Rheinebene. 
Die Vorranggebiete ließen auch unschöne Anlagenreihungen zu. 

Keine Berücksichtigung 
 
Der aus der Äußerung ableitbaren Forderung, auf die Festlegung des 
Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
"Nr. 52 - Maistollen / Lattfelsen" zu verzichten, wird nicht gefolgt. 
Eine Betrachtung vorhabenbezogener Erschließungsmaßnahmen 
entzieht sich der Regionalplanebene und ist im konkreten immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorzunehmen. Eine Er-
schließbarkeit des Vorranggebiets ist nach Einschätzung des Regio-
nalverbands indes grundsätzlich gegeben. Im Übrigen werden die 
topographischen Gegebenheiten in der Abwägung durch das Kriterium 
Bodenschutzwald abgebildet, dem im Rahmen der Abwägung ein 
besonders hohes Gewicht beigemessen wird. Eine Prüfung der kon-
kreten Betroffenheit durch die Errichtung von Windkraftanlagen unter 
anderem in Bezug auf Eingriffe durch den Wegebau erfolgt im Rahmen 
des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
Die Betroffenheit des Schutzguts Boden wird aus regionaler Sicht als 
nicht erheblich bewertet. 
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das 
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen wird die 
Betroffenheit des Landschaftsbilds (Abwägungskriterium) aus regiona-
ler Sicht und insbesondere im Vergleich zu anderen Standorten durch 
eine Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 52 - Maistollen / Lattfelsen" 
insgesamt als "erheblich" bewertet (s. entsprechender Steckbrief des 
Umweltberichts). Die Betroffenheit von Sichtbeziehungen von und auf 
identitätsstiftende Landmarken von hoher touristischer Bedeutung 
einschließlich des Belchens werden gesehen, aufgrund der Entfernung 
von über 5 km zu den Vorranggebieten für Standorte regionalbedeut-
samer Windkraftanlagen aber als nicht erheblich eingeschätzt. Nach 
vertieften Untersuchungen zum Landschaftsbild einschließlich des 
Themenaspekts Überlastungsschutz wurde bereits im Planentwurf 
zum zweiten Offenlage- und Beteiligungsverfahren im Westen auf den 
Teilbereich "Etzenbacher Höhe" verzichtet. Die vom Einwender be-
fürchtete Reihen- bzw. Riegelwirkung kann auf diese Weise vermieden 
werden. Eine weitergehende Minimierung der Wirkungen auf das 
Landschaftsbild ist auf Grund der geplanten kommunalen Konzentra-
tionszonen des GVV Müllheim-Badenweiler (1. Offenlage), der ge-
planten kommunalen Konzentrationszonen der VVG Ehrenkir-
chen-Bollschweil (2. Offenlage) nicht möglich. 
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirt-
schaftlichkeit ermittelten günstigsten Standorten für die Windenergie-
nutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der 
Nutzung regenerativer Energiequellen. Dies gilt auch für das Vorrang-
gebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 52 - 
Maistollen / Lattfelsen". 
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1121 968 Schwarzwaldverein e. V. - 
Naturschutzreferent - 
79098 Freiburg i. Br. 

Nr. 56 Rammelsbacher Eck 
Wir sehen kritisch, dass die Anlagen am Rande des Landschafts-
schutzgebietes "Markgräfler Hügelland und angrenzender westli-
cher Südschwarzwald" zu stehen kämen. Dadurch wird der ein Teil 
des im § 3 der Verordnung verzeichneten Schutzzwecks: "... seine 
(des LSGs) sehr naturnahe, überwiegend bewaldete, reich geglie-
derte Bergwaldlandschaft" gefährdet -landschaftlich würden die 
Anlagen gewissermaßen ins LSG hinein wirken. Zudem sind Ein-
griffe wegen der Erschließung und Planierungen der Standorte 
(fußballfeldgroße Flächen auf schmalem Höhengrat!) in dem bisher 
weitgehend unberührten Gebiet (ggf. auch im LSG) zu befürchten. 
Die längliche Erstreckung des Vorranggebietes über die Höhenrü-
cken ließe auch eine landschaftlich besonders nachteilige Anlagen-
reihung entstehen. Die Querung des Wildkorridors durch das ge-
plante Vorranggebiet weist jetzt schon, vor einer genauen Untersu-
chung, auf artenschutzrechtliche Probleme bei Windkraftnutzung 
der Standorte hin. Wir machen darauf aufmerksam, dass es auch in 
der Zugrichtung der Vögel liegt, die vom Schauinsland (HaIdensat-
tel) kommen resp. hinziehen und das Münstertal als vorgegebene 
"Linie" bei ihrem Zug nutzen. Anlagen auf der Höhe stünden genau 
quer zu dieser Zugrichtung. 

Keine Berücksichtigung 
 
Der aus der Äußerung ableitbaren Forderung, auf die Festlegung des 
Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
"Nr. 56 - Rammelsbacher Eck / Riesterkopf" zu verzichten, wird nicht 
gefolgt. 
In den Fachgesprächen mit dem Regierungspräsidium Freiburg, Refe-
rate 55 und 56 am 16.12.2016 sowie 21.11.2017 und nachlaufenden 
Abklärungen wurde festgestellt, dass keine Hinweise auf entgegen-
stehende naturschutzrechtlich zwingende Gesichtspunkte bestehen. 
Für eine Betroffenheit des Schutzzwecks des benachbarten Land-
schaftsschutzgebiets bestehen demnach keine Anhaltspunkte. 
Eine Betrachtung vorhabenbezogener Erschließungsmaßnahmen 
entzieht sich der Regionalplanebene und ist im konkreten immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorzunehmen. Eine Er-
schließbarkeit des Vorranggebiets ist nach Einschätzung des Regio-
nalverbands indes grundsätzlich gegeben. Im Übrigen werden die 
topographischen Gegebenheiten in der Abwägung durch das Kriterium 
Bodenschutzwald abgebildet, dem im Rahmen der Abwägung ein 
besonders hohes Gewicht beigemessen wird. Eine Prüfung der kon-
kreten Betroffenheit durch die Errichtung von Windkraftanlagen unter 
anderem in Bezug auf Eingriffe durch den Wegebau erfolgt im Rahmen 
des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
Die Betroffenheit des Schutzguts Boden wird aus regionaler Sicht als 
nicht erheblich bewertet. 
Unabhängig von den grundsätzlich eintretenden Wirkungen auf das 
Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen wird die 
Betroffenheit des Landschaftsbilds (Abwägungskriterium) aus regiona-
ler Sicht und insbesondere im Vergleich zu anderen Standorten durch 
eine Festlegung des Vorranggebiets "Nr. 56 - Rammelsbacher Eck / 
Riesterkopf" insgesamt nicht als "erheblich" bewertet (s. entsprechen-
der Steckbrief des Umweltberichts). Nach vertieften Untersuchungen 
zum Landschaftsbild einschließlich des Themenaspekts Überlas-
tungsschutz wurde im Westen auf den Teilbereich "Enggründlekopf" 
und im Osten auf den Teilbereich östliches "Rammelsbacher Eck" 
verzichtet. Die vom Einwender befürchtete Reihen- bzw. Riegelwirkung 
kann auf diese Weise vermieden werden. Eine weitergehende Mini-
mierung der Wirkungen auf das Landschaftsbild ist auf Grund der 
bereits genehmigten kommunalen Konzentrationszonen der Gemeinde 
Ballrechten-Dottingen und der geplanten kommunalen Konzentrati-
onszonen des GVV Müllheim-Badenweiler (1. Offenlage) nicht mög-
lich. 
Eine erhebliche Betroffenheit des durch das Vorranggebiet "Nr. 56 - 
Rammelsbacher Eck / Riesterkopf" räumlich tangierten Wildtierkorri-
dors gemäß Generalwildwegeplan ist nach fachlicher Beurteilung der 
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zuständigen Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (schriftliche 
Mitteilung vom 02.02.2017) nicht zu erwarten. Auch aus den Stellung-
nahmen der Naturschutzbehörden ergeben sich keine Hinweise auf 
artenschutzrechtliche Belange, die einer Windkraftnutzung in diesem 
Bereich rechtlich zwingend entgegenstehen. 
Unabhängig von einer rechtlichen Einordnung hat sich zwischenzeitlich 
ergeben, dass zum Vogelzug derzeit weder durch die Naturschutz-
verwaltung noch durch aktuelle Fachgutachten planungsverwertbare 
belastbare Kenntnisse und Daten in der Region vorliegen. Zudem ist 
der naturschutzfachliche Kenntnisstand zu Konflikten zwischen Vogel-
zug und Windkraftnutzung offensichtlich insgesamt noch lückenhaft. 
So kommt eine aktuelle wissenschaftliche Studie des Schweizerischen 
Bundesamts für Energie (2016) aus dem benachbarten Schweizer 
Jura zum Ergebnis, dass die Ursachen für Schlagopfer von Zugvögeln 
an Windkraftanlagen komplexer zu sein scheinen als bisher ange-
nommen. Angesichts dessen ist eine Berücksichtigung dieser Aspekte 
im Regionalplanverfahren derzeit nicht möglich. In der Methodendo-
kumentation mit Kriterienkatalog wird dies entsprechend dokumentiert. 
An den unter Berücksichtigung der Konfliktintensität und der Wirt-
schaftlichkeit ermittelten günstigsten Standorten für die Windenergie-
nutzung überwiegt das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der 
Nutzung regenerativer Energiequellen. Dies gilt auch für das Vorrang-
gebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 56 - 
Rammelsbacher Eck / Riesterkopf". 

1121 969 Schwarzwaldverein e. V. - 
Naturschutzreferent - 
79098 Freiburg i. Br. 

Nr. 62 Gschasi 
Der Bau von Windkraftanlagen ist vor kurzem vom Regierungsprä-
sidium Freiburg wegen des Vorkommens von Auerwild ausge-
schlossen worden. Das Vorranggebiet ist somit hinfällig. 

Keine Berücksichtigung 
 
Die aus der Äußerung ableitbare Forderung, auf die Festlegung des 
Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
"Nr. 62 - Gschasikopf" zu verzichten, wird nicht berücksichtigt.  
Im Einzelnen wird hierzu auf die Behandlung der gebietskonkreten 
Äußerung des Regierungspräsidiums Freiburg, Referate 55 und 56 (s. 
ID 1043) verwiesen. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). +++ 

1121 970 Schwarzwaldverein e. V. - 
Naturschutzreferent - 
79098 Freiburg i. Br. 

Nr. 63 Passeck 
Am Passeck steht bereits eine Anlage, die repowert werden soll. 
Kritisch sehen wir eine Erweiterung, wobei wir die "Vorbelastung" 
durch die bestehende Anlage durchaus sehen und daher eine 
"Konzentrationszone" akzeptieren könnten. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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1122 914 Bürgermeisteramt der Stadt Lahr 
77933 Lahr/Schwarzwald 

Windkraft 
1. Die Stadt Lahr setzt mit ihrem Klimaschutzkonzept und als Euro-
pean Energy Award-Kommune auch auf den Ausbau regenerativer 
Energien wie die Windenergie. 
2. Die Stadt Lahr begrüßt grundsätzlich das Planungsziel, die Nut-
zung der Windenergie planerisch innerhalb der Region zu steuern. 
Der Fortschreibung des Regionalplans wird zugestimmt. Die Emp-
fehlung des Ortschaftsrates wird dem Regionalverband zur Kennt-
nis gegeben. [Hinweis: Der Stellungnahme ist ein Beschluss des 
Ortschaftsrats Reichenbach vom 17.10.2017 mit folgendem Inhalt 
beigefügt: Der Ortschaftsrat Reichenbach wendet sich einstimmig 
gegen die Teilfortschreibung im Regionalplan Südlicher Oberrhein, 
explizit gegen die Fortschreibung im Gewann Geigenköpfle und 
Schnaigbühl auf Friesenheimer und Hohberger Gemarkung. Er 
befürwortet die Ergänzung der Vorranggebiete für Naturschutz und 
Landschaftspflege.] 
3. Mit der Möglichkeit der abschließenden Steuerung durch die 
kommunale Flächennutzungsplanung bleiben die Optionen weiterer 
Konzentrationszonen für Windkraftanlagen auf Lahrer Gemarkung 
gewahrt. 
4. Bei einer möglichen Entwicklung von Windkraftanlagen im Vor-
ranggebiet Geigenköpfle/Schnaigbühl auf den Gemarkungen Frie-
senheim/Hohberg ist der Grundsatz der interkommunalen Abstim-
mung zwingend geboten, da bei diesem Standort Auswirkungen 
-insbesondere auf den Ortsteil Reichenbach - abzusehen sind. Dies 
wird eingefordert. 
5. Die Verwaltung wird beauftragt, bei den Gemeinden Friesenheim 
und Hohberg die Erforderlichkeit einer engen Abstimmung im Hin-
blick auf die Auswirkungen auf die benachbarte Gemarkung 
Lahr/Reichenbach zu verdeutlichen. Bei neuem Sachstand wird die 
Verwaltung die Gremien informieren. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung sowie die sonstigen Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 

1122 943 Bürgermeisteramt der Stadt Lahr 
77933 Lahr/Schwarzwald 

Zu den Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege Nr. 
s58 Langenhard und Nr. s48b Waldkomplex Rossbrun-
nen-Günterdobel bringt die Stadt Lahr keine Einwendungen vor. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1123 915 Nationalpark Schwarzwald 
72270 Baiersbronn 

Der Nationalpark Schwarzwald bzw. die Nationalparkverwaltung ist 
nach § 13 Absatz 4 Nationalparkgesetz (NLPG) bei allen öffentli-
chen Planungen und Maßnahmen, die die Belange des National-
parks betreffen können, frühzeitig zu unterrichten und anzuhören 
sowie als Träger öffentlicher Belange zu beteiligen, soweit nicht 
eine weitergehende Form der Beteiligung vorgeschrieben ist. 
In der 1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zum Kapitel 
4.2.1 Windenergie war die Nationalparkverwaltung nicht beteiligt 
gewesen, sodass insbesondere die Belange des Nationalparks 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Entgegen der Annahme des Einwenders wurde die Verwaltung des 
Nationalparks Schwarzwald im Rahmen des ersten Beteiligungsver-
fahrens zum Kapitel 4.2.1 Windenergie beteiligt (vgl. Verteilerliste 
Träger öffentlicher Belange zum ersten Beteiligungsverfahren) , hatte 
aber in diesem Verfahren auf eine Rückäußerung verzichtet. Unab-
hängig davon hat die Nationalparkverwaltung im Rahmen des zweiten 
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Schwarzwald hinsichtlich Landschaftsbild, Sichtbeziehungen usw. 
ggf. nicht geprüft worden waren. 

Beteiligungsverfahrens erneut die Möglichkeit erhalten zum Regional-
planentwurf uneingeschränkt Stellung zu nehmen. 

1123 948 Nationalpark Schwarzwald 
72270 Baiersbronn 

Den Unterlagen der 2. Beteiligung habe ich entnommen, dass die 
Belange des Nationalparks Schwarzwald mit Sichtbeziehungen, 
Geräuschimmissionen und sonstigen Auswirkungen lediglich durch 
die Vorranggebiete Nr. 4 "Großer Schärtenkopf" und Nr. 7 "Braun-
berg" für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen tangiert 
sein könnten. 
Die geplanten Vorranggebiete Nrn. 4 und 7 und der Nationalpark 
Schwarzwald sind auch Teil des Naturraums Nördlicher Tal-
schwarzwald (Naturraum Nr 152) und des Großraums Schwarz-
wald. 
Wir bitten daher, in die Gebietssteckbriefe der geplanten Vorrang-
gebiete Nr. 4 "Großer Schärtenkopf" und Nr. 7 "Braunberg" aufzu-
nehmen, dass in einer möglichen Genehmigungsplanung dargestellt 
werden muss, ob es durch die Bebauung der Vorranggebiete mit 
Windenergieanlagen zu unmittelbaren Auswirkungen auf den Nati-
onalpark Schwarzwald und seine Schutzgüter, seine besondere 
Eigenart und Schönheit - Landschaftsbild, seine Funktion als Erho-
lungsraum und seine unzerschnittene Landschaft kommen wird. 
Insbesondere, ob es durch die Nähe der Vorrangflächen zum Nati-
onalpark Schwarzwald zu einer "erheblichen Einschrän-
kung/Verhinderung der sinnlichen Wahrnehmbarkeit des National-
park Schwarzwald, der unberührten Natur, dem Erholungswert der 
Landschaft bzw. zur Störung der Wahrnehmbarkeit durch Lärm 
und/oder Sichtbeziehungen" kommen wird. 

Keine Berücksichtigung 
 
Der Anregung, in den Steckbriefen des Umweltberichts zu den Vor-
ranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
"Nr. 4 - Großer Schärtenkopf" und "Nr. 7 - Braunberg" Hinweise für die 
Genehmigungsebene auf mögliche Auswirkungen durch die Errichtung 
von Windkraftanlagen auf den Nationalpark Schwarzwald aufzuneh-
men, wird nicht gefolgt. 
Das Vorranggebieten "Nr. 4 - Großer Schärtenkopf" liegt in über 5 km, 
das Vorranggebieten "Nr. 7 - Braunberg" in über 8 km Entfernung zum 
Nationalpark Schwarzwald. Unmittelbare Auswirkungen auf den Nati-
onalpark und dem mit ihm verfolgten Schutzzweck sind aufgrund die-
ser großen Entfernungen nicht zu erwarten. Auf die Aufnahme ent-
sprechender Hinweise in den Umweltbericht wird deshalb verzichtet. 

1123 949 Nationalpark Schwarzwald 
72270 Baiersbronn 

Die Vorranggebiete ["Nr. 4 - Großer Schärtenkopf" und "Nr. 7 - 
Braunberg"] liegen in einem Gebiet, "das sich durch eine über-
durchschnittliche Dichte schutzwürdiger Biotope oder überdurch-
schnittlicher Vorkommen landesweit gefährdeter Arten auszeichnet 
und das eine besondere Bedeutung für die Entwicklung eines öko-
logisch wirksamen Freiraumverbundes und im Hinblick auf die Ko-
härenz eines europäischen Schutzgebietsnetzes besitzt (siehe 
Karte 4 zu Nr. 5.1.2 des Landesentwicklungsplans (LEP))". 
Daraus wird deutlich, dass der Schwarzwald im Land Ba-
den-Württemberg eine besondere Bedeutung als Landschaftsraum 
hat. 
So ist die Großlandschaft Schwarzwald in Deutschland eine her-
ausragende Landschaft, in der in den letzten 25 Jahren kaum 
strukturelle Landschaftsveränderungen zu verzeichnen waren. 
Aus Bundessicht ist der Schwarzwald als eine bedeutende und 
herausragende Kulturlandschaft zu werten, die es auch im gesamt-

Kenntnisnahme 
 
Die nicht mit einer konkreten Anregung im Hinblick auf die Regional-
planung verbundene Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Die besondere bundes- und landesweite Bedeutung der Kulturland-
schaft Schwarzwald insgesamt wird gesehen. Auf die entsprechenden 
Ausführungen im Umweltbericht wird verwiesen. Die in der Stellung-
nahme angesprochenen einzelnen Schutzgebiete sind in der Plan-
konzeption des Regionalverbands als Tabu- oder Abwägungskriterien 
berücksichtigt. Eine erhebliche Betroffenheit der in LEP PS 5.1.2 ge-
nannten Gebietskategorie ist im Übrigen mit der Festlegung des Vor-
ranggebiets nicht verbunden, wie auch das Regierungspräsidium 
Freiburg in seiner Stellungnahme ausdrücklich feststellt (s. ID 1002). 
Auch in den Fachgesprächen mit dem Regierungspräsidium Freiburg, 
Referate 55 und 56 am 16.12.2016 sowie 21.11.2017 und nachlau-
fenden Abklärungen wurde festgestellt, dass keine Hinweise auf ent-
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staatlichen Interesse dauerhaft zu erhalten gilt. 
Die flächendeckende Ausweisung als größter Naturpark Deutsch-
lands (Südschwarzwald und Mitte-Nord), der hohe Anteil an 
Schutzgebieten (Landschaftsschutzgebiete, Natura 2000 Gebiete, 
Naturschutzgroßprojekten des Bundes, einem Nationalpark, zwei 
Biosphärengebiete, kleinräumige Schutzgebiete wie Biotope) ver-
deutlichen die bundes- wie auch landesweite Bedeutung der Kul-
turlandschaft Schwarzwald. 

gegenstehende naturschutzrechtlich zwingende Gesichtspunkte be-
stehen. 

1123 950 Nationalpark Schwarzwald 
72270 Baiersbronn 

Avifauna 
Bitte beachten Sie, dass im Großraum der geplanten Vorrangge-
biete Nrn. 4 und 7 noch folgende planungsrelevanten und wind-
kraftempfindlichen Brutvogelarten vorkommen, die bei den Folge-
planungen und in Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden 
müssten: 
- Habicht 
- Baumfalke (ein Brutvorkommen oder zumindest die Nutzung als 
Jagdhabitat ist sehr wahrscheinlich), 
- Wespenbussard (im Großraum gibt es 2 bis 3 Reviere), 
- Schwarzstorch, 
- Rotmilan (Brutvogel im Bereich Seebach und Oppenau-Peterstal), 
- Uhu (ein Brutvorkommen im Großraum ist nicht auszuschließen). 

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es liegen keine Erkenntnisse vor, die einer Ausweisung der Vorrang-
gebiete aus artenschutzrechtlichen Gründen entgegenstehen. Auch in 
den Fachgesprächen mit dem Regierungspräsidium Freiburg, Referate 
55 und 56 am 16.12.2016 sowie 21.11.2017 und nachlaufenden Ab-
klärungen wurde festgestellt, dass keine Hinweise auf entgegenste-
hende naturschutzrechtlich zwingende Gesichtspunkte bestehen. 
Hinweise auf Vorkommen windkraftempfindlicher Vogelarten sind in 
den gebietsbezogenen Steckbriefen des Umweltberichts für die nach-
folgende Planungs- und Genehmigungsebene enthalten. 

1124 916 Bürgermeisteramt der Stadt 
Breisach am Rhein 
79206 Breisach am Rhein 

Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen aus den Fachgutach-
ten steht der finanzielle Aufwand in keinem Verhältnis zum erreich-
baren Nutzen. Mangels geeigneter Windhöffigkeit aber auch auf-
grund der vielfachen ungelösten natur- und artenschutzrechtlichen 
Fragen wäre eine Fortführung der begonnen Planungen derzeit 
nicht gerechtfertigt. 
Die beteiligten Gemeinden [der Planungsgemeinschaft Kaiser-
stuhl-Tuniberg] haben die Fortführung des begonnenen Planungs-
verfahrens ausgesetzt, um sich zu gegebener Zeit, falls sich neue 
Erkenntnisse ergeben, erneut mit der Planung zur Ausweisung von 
Konzentrationszonen für die Errichtung von Windenergieanlagen im 
Kaiserstuhl zu befassen. 
Vor diesem Hintergrund nimmt die Stadt Breisach am Rhein zu der 
von Ihnen in Angriff genommenen Gesamtfortschreibung des Regi-
onalplans Südlicher Oberrhein Kenntnis und stellt fest, dass eine 
planungsrechtliche Betroffenheit zwar gegeben ist, aber derzeit kein 
Widerspruch zu eigenen Planungen der Kommune gesehen wird.  
Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung sowie die Hinweise zum Stand der kommunalen Wind-
energieplanung der Planungsgemeinschaft Kaiserstuhl-Tuniberg mit 
der Stadt Breisach werden zur Kenntnis genommen.  
Die Beteiligung der Stadt Breisach im weiteren Regionalplanverfahren 
wird zugesichert. 

1125 917 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
St. Peter/Schwarzwald 
79271 St. Peter 

Wir […] teilen mit, dass der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung 
am 18.10.2017 den Planungen lt. 2. Offenlage zugestimmt hat. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 



176 

Stn-Nr. ID Absender Äußerung Abwägungsbeschluss der Verbandsversammlung vom 25.01.2018 

1126 918 Gemeindeverwaltungsverband  
St. Peter 
79271 St. Peter 

Wir […] teilen mit, dass die Verbandsräte in der Verbandsver-
sammlung in der öffentlichen Sitzung am 19.10.2017 den Planun-
gen lt. 2. Offenlage mehrheitlich zugestimmt haben. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1127 919 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Buchenbach 
79256 Buchenbach 

In seiner öffentlichen Sitzung vom 18. September 2017 hat der 
Gemeinderat bei 12 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen und 1 
Nein-Stimme beschlossen, dass die Verwaltung eine Stellungnah-
me entsprechend dem der Beschlussfassung der Gemeinderatssit-
zung vom 17.11.2014 abgeben soll. 
In der damaligen Sitzung wurden die nachfolgenden Beschlüsse 
gefasst. Diese sind Bestandteil und Inhalt unserer Stellungnahme: 
Beschluss: Der Gemeinderat beschließt bei 8 JA-Stimmen, 6 
NEIN-Stimmen und 2 Enthaltungen innerhalb der Verbandsver-
sammlung am 26. November 2014 [Gemeindeverwaltungsverband 
Dreisamtal] die Ausweisung der Standorte Nr. 4a Hohwart, Nr. 5a 
Ottenberg, Nr. 7 Brombeerkopf, Nr. 8a Flaunser, Nr. 9a Horn-
bühl-Streckereck als Standorte für Windenergieanlagen zu bean-
tragen. Weiter ist für den Standort 12 Hundsrücken die Befreiung 
vom Planungsvorbehalt nach § 35 Absatz 3 
Satz 3 BauGB zu beantragen. Es soll hierbei festgehalten werden, 
dass der Standort 12 Hundsrücken zwar befürwortet, aber aus ar-
tenschutzrechtlichen Gründen derzeit nicht ausgewiesen werden 
kann. 
Weiter beschloss das Gremium, dass die Gemeindevertreter für den 
Fall, dass die vorgenannten Anträge nicht angenommen werden die 
nachfolgende Ausweisung von Standorten beantragen sollen: 
Beschluss: Der Gemeinderat beschließt bei 9 JA-Stimmen, 5 
NEIN-Stimmen und 2 Enthaltungen innerhalb der Verbandsver-
sammlung am 26. November 2014 die Ausweisung der drei vom 
Gutachter vorgeschlagenen Standorte Nr. 7 Brombeerkopf, Nr. 8a 
Flaunser, Nr. 9a Hornbühl-Streckereck als Standorte für Windener-
gieanlagen zu beantragen. Weiter soll auch hier für den Standort 12 
Hundsrücken die Befreiung vom Planungsvorbehalt nach § 35 Ab-
satz 3 Satz 3 BauGB beantragt werden. Es soll hierbei festgehalten 
werden, dass der Standort 12 Hundsrücken zwar befürwortet, aber 
aus artenschutzrechtlichen Gründen derzeit nicht ausgewiesen 
werden kann. 
Werde auch dieser Antrag nicht angenommen, solle auf die Befrei-
ung vom Planungsvorbehalt für den Hundsrücken verzichtet werden 
und der Antrag folgendermaßen gestellt werden: 
Beschluss: Der Gemeinderat beschließt bei 8 JA-Stimmen, 6 
NEIN-Stimmen und 2 Enthaltungen innerhalb der Verbandsver-
sammlung am 26. November 2014 die Ausweisung der drei vom 
Gutachter vorgeschlagenen Standorte Nr. 7 Brombeerkopf, Nr. 8a 
Flaunser, Nr. 9a Hornbühl-Streckereck als Standorte für Windener-

Kenntnisnahme 
 
Der nicht mit einer konkreten Anregung in Bezug auf die Planungen 
des Regionalverbands verbundene Hinweis zu den kommunalen Pla-
nungsabsichten im Bereich der Windenergienutzung wird zur Kenntnis 
genommen. 
Der Regionalverband wendet für seine Planung ebenso wie jeder ein-
zelne kommunale Planungsträger, ein eigenes Plankonzept an. Im 
Verbandsgebiet des Gemeindeverwaltungsverbandes Dreisamtal sind 
aufgrund der Tabu- und Abwägungskriterien der Plankonzeption des 
Regionalverbands bis auf das Vorranggebiet "Nr. 45 - Brombeerkopf" 
keine weiteren Festlegungen von Vorranggebieten für Standorte regi-
onalbedeutsamer Windkraftanlagen vorgesehen (s. Methodendoku-
mentation). Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass es der kommu-
nalen Planung unbenommen bleibt, bei der Festlegung von kommu-
nalen Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzeption des 
Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen, da sich 
durch die aktuellen Vorgaben des Landesplanungsgesetzes keine 
Ausschlusswirkung mehr durch diese ergeben. 
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gieanlagen zu beantragen. 
Wir bitten Sie, diese im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. 

1128 920 Telefónica Germany GmbH & Co. 
OHG 
14513 Teltow 

Die Überprüfung Ihres Anliegens ergab, dass alle geplanten WEA 
Konzentrationsgebiete (Planzeichnung) aus dem sachlichen Teil-
flächennutzungsplanes der Gemeinde Südlicher Oberrhein einen 
ausreichenden Abstand zu unseren Richtfunktrassen aufweisen. Es 
sind somit von Seiten der E-Plus Service GmbH keine Belange zu 
erwarten. 
Sollten sich noch Änderungen in der Planung / Planungsflächen 
ergeben, so würden wir Sie bitten uns die geänderten Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen, damit eine erneute Überprüfung erfolgen 
kann. Die schwarzen Linien verstehen sich als 
Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindungen der E-Plus Service GmbH 
(zusätzliche Info: farbige Verbindungen gehören zu Telefonica 
Germany). 
Im Anhang sende ich Ihnen Übersichts- und Detailkarten mit zur 
Veranschaulichung.  
[Hinweis: Der Stellungnahme sind Kartendarstellungen als Anlage 
beigefügt] 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Übersichts- und Detailkarten in der Anlage der Stellungnahme 
beziehen sich nicht auf Vorranggebiete für Standorte regionalbedeut-
samer Windkraftanlagen. Trotz mehrmaligem Kontakt mit dem Ein-
wender (zuletzt am 08.11.2017) und erneuter Übersendung der ge-
planten Vorranggebietsabgrenzungen durch die Geschäftsstelle des 
Regionalverbands Südlicher Oberrhein ist keine aktualisierte Stel-
lungnahme eingegangen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Prüfung der Betroffenheit des 
Richtfunkbetriebs durch die Errichtung von Windkraftanlagen im Rah-
men des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens erfolgt. 

1129 921 Landratsamt 
Schwarzwald-Baar-Kreis, 
Baurechts- und Naturschutzamt 
Untere Naturschutzbehörde 
78048 Villingen-Schwenningen 

Aus Sicht des Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis bestehen 
gegen die Teilfortschreibung des Regionalplans keine wesentlichen 
Bedenken. Dennoch sehen wir die im räumlichen Bezug zum 
Schwarzwald-Baar-Kreis geplanten Vorranggebiete auf den Ge-
markungen Elzach und Winden im Elztal (Nr. 40 Eckle, Nr. 41 
Mooseck/Tafelbühl, Nr. 62 Gschasikopf und Nr. 63 Rohrhards-
berg/Passeck) aufgrund der hohen ökologischen Bedeutung dieses 
Gebiets für zahlreiche vom Aussterben bedrohte und stark gefähr-
dete Vogelarten (insbesondere das Auerhuhn) kritisch. Im Auftrag 
des Schwarzwald-Baar-Kreises wurde durch den Verein Wildwege 
e. V. 2016 eine Auerhuhnhabitatpflegekonzeption erarbeitet, welche 
durch den Naturpark Südschwarzwald finanziell gefördert wurde. 
Die Konzeption ist in der Anlage beigefügt. Im Rahmen dieser Kon-
zeption wurden die für das Überleben der Auerhuhnpopulation im 
Ostschwarzwald bedeutsamen Lebensräume und Verbundkorridore 
erarbeitet und dargestellt. Die Konzeption zeigt deutlich auf, dass 
diesbezüglich gerade dem Rohrhardsberggebiet eine herausra-
gende Funktion zukommt (siehe der ebenfalls beigefügte Karten-
auszug "Auerhuhnverbundflächen"). 
Wir gehen davon aus, dass dieser Aspekt spätestens im Rahmen 
der natur- und artenschutzrechtlichen Prüfungen im Zuge der an-
stehenden Genehmigungsverfahren behandelt wird. Daher bitten 
wir darum, in diese artenschutzrechtlichen Prüfungen einbezogen 

Kenntnisnahme 
 
Die nicht mit einer konkreten Anregung im Hinblick auf den Planent-
wurf verbundene Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Als Ergebnis eines Fachgesprächs mit den Referaten 55 und 56 des 
Regierungspräsidiums Freiburg am 21.11.2017 wurde festgestellt, 
dass zwar naturschutzfachliche Bedenken gegenüber der Festlegung 
der Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftan-
lagen "Nr. 40 - Eckle", "Nr. 41 - Mooseck / Tafelbühl " und "Nr. 63 - 
Rohrhardsberg / Passeck" bestehen, aber aus Sicht des Regierungs-
präsidiums hier keine naturschutzrechtlich zwingende Gesichtspunkte 
der Vorranggebietsfestlegung entgegenstehen. Vor dem Hintergrund 
der nach aktuellen Daten anhaltend rückläufigen Bestandszahlen des 
Auerhuhns im Schwarzwald und der Lage der - in der Stellungnahme 
genannten - geplanten Vorranggebiete in Bereichen der Kategorie 2 
und 3 der Planungsgrundlage Windenergie und Auerhuhn (FVA) wer-
den die artenschutzrechtlichen Hürden in diesem Bereich aber als 
hoch eingeschätzt. Es liegen jedoch keine Gesichtspunkte vor, die 
einen Verzicht auf die geplante Festlegung als Vorranggebiet begrün-
den könnten. In Bezug auf das in der Äußerung genannte Vorrangge-
biet "Nr. 62 - Gschasikopf" wird im Einzelnen auf die Behandlung der 
gebietskonkreten Äußerung des Regierungspräsidiums Freiburg, Re-
ferate 55 und 56 (s. ID 1043) verwiesen. 
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bzw. von den Ergebnissen informiert zu werden. 
[Hinweis: Der Stellungnahme ist die genannte Auerhuhnhabitat-
pflegekonzeption als Anlage beigefügt] 

+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). +++ 

1129 942 Landratsamt 
Schwarzwald-Baar-Kreis, 
Baurechts- und Naturschutzamt 
Untere Naturschutzbehörde 
78048 Villingen-Schwenningen 

Abschließend dürfen wir darauf hinweisen, dass das Vorranggebiet 
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 38 Fal-
kenhöhe" innerhalb eines von der LUBW im Jahr 2015 festgelegten 
Schwarzstorch-Suchraums gelegen ist. Auch dies sollte im Verfah-
ren berücksichtigt werden. 

Kenntnisnahme 
 
Der Hinweis auf einen Schwarzstorch-Suchraum der LUBW wird zur 
Kenntnis genommen. 
Die LUBW hat gegenüber dem Regionalverband mit Schreiben vom 
14.11.2017 mitgeteilt, dass sich im empfohlenen Prüfradius von 10 km 
um das Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraft-
anlagen "Nr. 38 - Falkenhöhe" kein bekannter Horststandort des 
Schwarzstorchs befindet und sich somit in Bezug auf den Schwarz-
storch keine Hinweise auf entgegenstehende artenschutzrechtliche 
Belange ergeben. 

1131 923 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Heuweiler 
79194 Heuweiler 

Aus Sicht der Gemeinden Gundelfingen und Heuweiler und der 
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft der beiden Gemeinden 
bestehen gegen die Planung keine Einwendungen. Die Verwal-
tungsgemeinschaft Gundelfingen-Heuweiler beabsichtigt keine 
Neuausweisung von Flächen im Flächennutzungsplan. Es wird 
daher auch keine Zonierung des Landschaftsschutzgebiets Gundel-
fingen-Wildtal-Heuweiler beantragt. 
Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung sowie die Hinweise zur kommunalen 
Windenergieplanung der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft der 
Gemeinden Gundelfingen und Heuweiler werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
Die Beteiligung der Gemeinden Gundelfingen und Heuweiler sowie der 
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft beider Gemeinden im weiteren 
Regionalplanverfahren wird zugesichert. 

1132 924 Vereinbarte 
Verwaltungsgemeinschaft der 
Gemeinden Gundelfingen und 
Heuweiler 
79194 Gundelfingen 

Aus Sicht der Gemeinden Gundelfingen und Heuweiler und der 
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft der beiden Gemeinden 
bestehen gegen die Planung keine Einwendungen. Die Verwal-
tungsgemeinschaft Gundelfingen-Heuweiler beabsichtigt keine 
Neuausweisung von Flächen im Flächennutzungsplan. Es wird 
daher auch keine Zonierung des Landschaftsschutzgebiets Gundel-
fingen-Wildtal-Heuweiler beantragt. 
Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung sowie die Hinweise zur kommunalen 
Windenergieplanung der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft der 
Gemeinden Gundelfingen und Heuweiler werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
Die Beteiligung der Gemeinden Gundelfingen und Heuweiler sowie der 
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft beider Gemeinden im weiteren 
Regionalplanverfahren wird zugesichert. 

1133 925 Bürgermeisteramt der Stadt 
Oberkirch 
77704 Oberkirch 

Die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft hatte mit Schreiben vom 
15. Juni 2015 Stellung zur 1. Offenlage der Teilfortschreibung des 
Regionalplans Kapitel 4.2.1 Windenergie und Kapitel 3.2 Vorrang-
gebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Teilraum Schwarz-
wald) genommen und in diesem Zusammenhang insbesondere auf 
die eigenen Planungen des Teilflächennutzungsplans zur Wind-
energie verwiesen [s. Stellungnahme der Vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft Oberkirch-Renchen-Lautenbach (ID 337 und ID 
655)]. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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Aufgrund der zwischenzeitlich geänderten Sachlage hat die Ver-
einbarte Verwaltungsgemeinschaft in der Sitzung des Gemeinsa-
men Ausschusses am 21.09.2017 beschlossen, die weiteren Pla-
nungen zum Teilflächennutzungsplan Windenergie einzustellen. 
Die Abwägungen durch den Regionalverband Südlicher Oberrhein 
werden deshalb von der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Oberkirch Renchen-Lautenbach zur Kenntnis genommen. 

1134 926 Bürgermeisteramt der Stadt 
Wolfach 
77709 Wolfach 

Der Gemeinderat der Gemeinde Oberwolfach hat am 26.09.2017, 
der Gemeinderat der Stadt Wolfach hat am 18.10.2017 über den 
Fortschreibungsentwurf beraten. Beide Gremien haben einstimmig 
beschlossen, keine Bedenken dagegen vorzubringen. 
Von Seiten der Verwaltungsgemeinschaft Wolfach/Oberwolfach 
werden somit keine Bedenken vorgebracht. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1135 927 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Friesenheim 
77948 Friesenheim 

Die Gemeinde Friesenheim stimmt nachfolgender, vom Regional-
verband Südlicher Oberrhein vorgeschlagener, Fläche als Vor-
ranggebiet für regionalbedeutsame Windkraftanlagen zu: 
- Teilfläche "Rauhkasten / Steinfirst" (Gemarkung Friesenheim) des 
vorgesehenen Vorranggebietes "Rauhkasten / Steinfirst" (Nr. 12) 
Die Gemeinde Friesenheim beantragt, für nachfolgende Flächen 
von einer Ausweisung als Vorranggebiete für regionalbedeutsame 
Windkraftanlagen abzusehen: 
- Teilfläche "Geigenköpfle / Schnaigbühl" (Gemarkung Friesenheim) 
des vorgesehenen Vorranggebietes "Geigenköpfle / Schnaigbühl" 
(Nr. 10) 
- Gesamtfläche "Auf dem Schutz" (Gemarkung Oberweier) des 
vorgesehenen Vorranggebietes "Auf dem Schutz" (Nr. 11) 
[…] 
Begründung: 
[…] 
Die Gemeinde Friesenheim befindet sich im Verfahren zur Aufstel-
lung eines Teilflächennutzungsplanes "Windenergie" zur Auswei-
sung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen. Der Gemein-
derat hat hierzu in seiner öffentlichen Sitzung vom 18.02.2013 den 
Aufstellungsbeschluss für den Teilflächennutzungsplan gefasst und 
die Verwaltung beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchzuführen. 
Hierzu wurden im Vorfeld in Abstimmung mit dem Landratsamt 
Ortenaukreis folgende Kriterien zur Bestimmung von geeigneten 
Suchräumen vereinbart: 
- Es sollen nur Suchräume berücksichtigt werden, bei denen die 
Windhöffigkeit nach dem aktuellen Windatlas Baden-Württemberg 
bei mind. 6 m/s in 140 m über Grund liegt. 
- Flächen, die aufgrund ihrer Größe und Topographie gemarkungs-

Berücksichtigung (teilweise) 
 
Die zustimmende Äußerung zu dem Vorranggebiet für Standorte regi-
onalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 12 - Rauhkasten/Steinfirst", 
die Hinweise zur kommunalen Windenergieplanung der Gemeinde 
Friesenheim sowie die Äußerung zu den untereinander abgestimmten 
regionalplanerischen Gebietsfestlegungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
Die in der Äußerung gegen eine regionalplanerische Festlegung des 
als Ergebnis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren verklei-
nerten Vorranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraft-
anlagen "Nr. 10 - Geigenköpfle/Schnaigbühl" angeführte mangelnde 
Windhöffigkeit kann nicht nachvollzogen werden. Nach den Daten des 
Windatlasses Baden-Württemberg ergibt sich für das Vorranggebiet 
eine durchschnittliche mittlere Windgeschwindigkeit von 6,0 m/s - 6,75 
m/s in 140 m über Grund. Entsprechend der Aussagen des Windener-
gieerlasses Baden-Württemberg kann hiernach von einer hinreichen-
den wirtschaftlichen Eignung des Vorranggebiets ausgegangen wer-
den. So wurden auch in direkter Nachbarschaft mit dem "Windpark 
Rauhkasten / Steinfirst" bereits vier Windkraftanlagen errichtet, an 
denen ein vergleichbares Windpotenzial herrscht. Auch die in der Äu-
ßerung genannten Planungskriterien der Kommune selbst gehen von 
einer Eignung ab einer Windpotenzialschwelle von 6 m/s in 140 m über 
Grund aus. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass 
der Regionalverband ebenso wie die Gemeinde Friesenheim keine 
Gebiete für Einzelanlagen festlegt sondern nur für drei oder mehr An-
lagen, wie auch beim Vorranggebiet "Nr. 10" möglich. Worauf sich die 
in der Äußerung angesprochene "aktuelle Situation" bezieht, kann 
nicht nachvollzogen werden. Der Forderung auf die Festlegung des 
Vorranggebiets insgesamt zu verzichten wird nicht gefolgt. 
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übergreifend nur für eine Anlage geeignet sind, sollen nicht vorge-
sehen werden. 
Durch die vorgenannten Kriterien soll erreicht werden, die Zahl der 
Anlagen insgesamt kleiner zu halten und nur die besten Standorte - 
zusammengefasst zu (gemarkungsübergreifenden) Windparks - zu 
berücksichtigen. 
Gegenstand der Planung und der frühzeitigen Beteiligung waren 
daher nachfolgende Suchräume: 
- Rauhkasten/Steinfirst, Gemarkung Friesenheim (FRl 1) 
- Schnaigbühl, Gemarkung Friesenheim (FRl 2) 
- Ganshart/Geigenköpfle, Gemarkung Friesenheim (FRl 3) 
- Scheibenberg, Gemarkung Friesenheim (FRl 4) 
- Die Ebene, Gemarkung Oberschopfheim (FRl 5) 
- Auf dem Schutz, Gemarkung Oberweier (FRl 6) 
Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Teilflächennutzungs-
plans "Windenergie" der Gemeinde Friesenheim zur Ausweisung 
von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen fand in der Zeit vom 
18. März 2013 bis 30. April 2013 statt. Gleichzeitig wurden die Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Ausle-
gung informiert und gebeten, zum Planentwurf Stellung zu nehmen. 
Über die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen 
Stellungnahmen wurde der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sit-
zung vom 27.04.2015 informiert. Gleichzeitig fand durch den Ge-
meinderat eine Abwägung der Suchgebiete untereinander statt. 
Nach intensiver Abwägung hat sich der Gemeinderat seinerzeit für 
das weitere Verfahren für die Suchräume "Rauhkasten/Steinfirst" 
(FRl 1), "Schnaigbühl" (FRl 2) und "Ganshart/Geigenköpfle" (FRl 3) 
als Konzentrationszonen für Windkraftanlagen des Teilflächennut-
zungsplanes "Windenergie" der Gemeinde Friesenheim ausge-
sprochen. 
Im Gegensatz dazu hat sich auch der Gemeinderat damals gegen 
die Ausweisung der Gesamtfläche "Auf dem Schutz" des vorgese-
henen Vorranggebietes "Auf dem Schutz" (Nr. 11) ausgesprochen. 
In seiner Sitzung vom 23.10.2017 hat sich jedoch der Gemeinderat 
der Gemeinde Friesenheim nun auf Grund der aktuellen Situation 
und unter nochmaliger Betrachtung der verschiedenen Windhöffig-
keiten aus dem Windatlas mehrheitlich (10 Ja-Stimmen, 10 
Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen) gegen die Ausweisung der Teilflä-
che "Geigenköpfle / Schnaigbühl" des vorgesehenen Vorrangge-
bietes "Geigenköpfle / Schnaigbühl" (Nr. 10) ausgesprochen. 
Es wird daher beantragt, lediglich die Teilfläche "Rauhkasten / 
Steinfirst" als Vorranggebiet für regionalbedeutsame Windkraftan-
lagen auszuweisen. Von einer Ausweisung der Gesamtfläche "Auf 
dem Schutz" und der Teilfläche "Geigenköpfle / Schnaigbühl" wird 
beantragt abzusehen. 

Auf das Gebiet "Nr. 11 - Auf dem Schutz" wurde bereits nach dem 
ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren aufgrund vertiefter Un-
tersuchungen zum Landschaftsbild einschließlich des Themenaspekts 
Überlastungsschutz verzichtet (s. Methodendokumentation). Die An-
regung wird somit insgesamt teilweise berücksichtigt. 
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[…] 
Fazit: 
Die verschiedenen Vorranggebiete (regionalbedeutsame Wind-
kraftanlagen - Naturschutz und Landschaftspflege) sind unterei-
nander und aufeinander abgestimmt. 

1135 938 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Friesenheim 
77948 Friesenheim 

Die Gemeinde Friesenheim stimmt den vom Regionalverband Süd-
licher Oberrhein vorgeschlagenen Vorranggebieten für Naturschutz 
und Landschaftspflege zu. Hierbei handelt es sich um nachfolgende 
Flächen: 
- Waldkomplex "Scheibenberg" (Gemarkung Friesenheim und 
Oberschopfheim) (s39) 
- Waldkomplex "Rossbrunnen-Güntersdobel" (Gemarkung Friesen-
heim) (s48b) 
Begründung: 
[...] 
Die Gemeinde Friesenheim - Abt. Gemeindewald - hat in Abstim-
mung mit der unteren Forstbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, 
Amt für Waldwirtschaft) die vorgesehenen Vorranggebiete für Na-
turschutz und Landschaftspflege im Regionsteil Schwarzwald ge-
prüft. Dies führte zum, Ergebnis, dass die vorgesehene Ausweisung 
sinnvoll ist. 
Vor dem Hintergrund des bestmöglichen Beitrags zum Naturschutz 
und zur Landschaftspflege und vor dem Hintergrund der aktuellen 
Beschlusslage im Gemeinderat stimmt die Gemeinde Friesenheim 
den vom Regionalverband Südlicher Oberrhein vorgeschlagenen 
Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege zu. 
Fazit: 
Die verschiedenen Vorranggebiete (regionalbedeutsame Wind-
kraftanlagen - Naturschutz und Landschaftspflege) sind unterei-
nander und aufeinander abgestimmt. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1136 928 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Biberach/Baden 
77781 Biberach/Baden 

Die Gemeinde Biberach nimmt den Entwurf der Teilfortschreibung 
des Regionalplans Südlicher Oberrhein Kapitel 4.2.1 Windenergie 
mit Ergänzung der Vorranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege im Regionsteil Schwarzwald (Kapitel 3.2) im Rahmen 
der 2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 12 
Landesplanungsgesetz (LplG) i. V. m. § 10 Raumordnungsgesetz 
(ROG), Stand 06.07.2017, gemäß Schreiben des Regionalverbands 
vom 11.07.2017 zur Kenntnis. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1136 937 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Biberach/Baden 
77781 Biberach/Baden 

Bei der Ausweisung des Vorranggebiets regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen Nr. 23 "Kambacher Eck / Katzenstein" soll ent-
sprechend dem Empfehlungsbeschuss des Ortschaftsrates zum 
Schutz des Landschaftsbildes (Überprägung) eine Reduzierung der 
Fläche im nordöstlichen Teil bis zu der Engstelle (siehe angefügter 

Keine Berücksichtigung 
 
Der in der Äußerung für eine nordöstliche Teilreduzierung des Vor-
ranggebiets für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 
23 - Kambacher Eck / Katzenstein" vorgebrachte Aspekt der Überprä-
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Planauszug) vorgenommen werden [Hinweis: Der Stellungnahme 
ist eine entsprechende Kartendarstellung beigefügt]. 

gung des Landschaftsbilds wurde vom Regionalverband bereits ge-
prüft und abwägend berücksichtigt. 
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus den Offenlage- und Beteili-
gungsverfahren sind mittlerweile vertiefte Untersuchungen zum Land-
schaftsbild incl. des Themenaspekts Überlastungsschutz möglich. 
Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein 
auch als Ergebnis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren 
eine erneute Betrachtung des Vorranggebiets für Standorte regional-
bedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 23 - Kambacher Eck / Katzen-
stein" durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame 
Festlegung mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich 
großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windener-
gieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von 
Siedlungen und Offenland sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des 
Kinzig- und Schuttertals wurde zum zweiten Offenlage-Entwurf - in 
Hinblick auf Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und 
kommunale Planungsabsichten - u. a. zugunsten des Vorranggebiets 
"Nr. 23 - Kambacher Eck / Katzenstein" auf die Festlegung der Vor-
ranggebiete "Nr. 15 - Katzenstein / Hoheck", "Nr. 22 - Eschgrund / 
Ellengrund" und "Nr. 27 - Hofstetter Eck" sowie auf Teilbereiche der 
Vorranggebiete "Nr. 13 - Kallenwald" und "Nr. 24 - Haubühl / Kreuz-
stein / Großer Grassert" verzichtet. 
Eine entsprechend der Äußerung beigefügten Kartendarstellung 
darüberhinausgehende Verkleinerung des Vorranggebiets "Nr. 23 - 
Kambacher Eck / Katzenstein" auf Gemeindegebiet Biberach würde, 
zumal es sich um eine lediglich etwa 4 ha große Fläche handelt und 
die südöstlich angrenzenden Bereiche auf Gemeindegebiet Steinach 
verblieben, zu keiner weiteren wahrnehmbaren Verminderung der 
Wirkungen auf das Landschaftsbild führen. Unabhängig von den durch 
die Errichtung von Windenergieanlagen unvermeidlichen Wirkungen 
auf das Landschaftsbild wird die Betroffenheit dieses Abwägungsbe-
langs im Bereich Kambacher Eck / Katzenstein aus regionaler Sicht 
und insbesondere im Vergleich zu anderen geplanten Vorranggebieten 
insgesamt als nicht "sehr erheblich" bewertet (s. entsprechender 
Steckbrief des Umweltberichts). 
Im Gebiet "Kambacher Eck / Katzenstein", einem unter Berücksichti-
gung der Konfliktintensität und der Wirtschaftlichkeit ermittelten güns-
tigsten Standorten für die Windenergienutzung, überwiegt das öffentli-
che Interesse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Ener-
giequellen. 
Es liegen somit keine Gesichtspunkte vor, die eine wie in der Äuße-
rung (Kartendarstellung) beabsichtigte Teilreduzierung der Vorrangge-
bietsfestlegung "Nr. 23 - Kambacher Eck / Katzenstein" begründen 
könnten. Die Anregung wird somit nicht berücksichtigt. 
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1136 1055 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Biberach/Baden 
77781 Biberach/Baden 

Der Ausweisung eines regionalen Vorranggebietes für Naturschutz 
und Landschaftspflege „Waldkomplex Rauhkasten“ (s52) wird zu-
gestimmt. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1137 929 Landratsamt Rottweil,  
Untere Naturschutzbehörde 
78628 Rottweil 

Gegen die Änderung des Regionalplans bestehen keine Bedenken. Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1137 931 Landratsamt Rottweil, 
Gewerbeaufsichtsamt 
78628 Rottweil 

Aus Sicht des Schutzes vor Immissionen aus gewerblichen Quellen 
bestehen seitens der Gewerbeaufsicht keine Anregungen oder 
Hinweise zum Regionalplan Südlicher Oberrhein. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1137 932 Landratsamt Rottweil, 
Flurneuordnungs- und 
Vermessungsamt 
78628 Rottweil 

Laufende oder beantragte Flurneuordnungs- oder Baulandumle-
gungsverfahren im angrenzenden Bereich sind von der Teilfort-
schreibung nicht betroffen. 
Es werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1137 933 Landratsamt Rottweil,  
Forstamt 
78628 Rottweil 

Die Planung betrifft keine Waldflächen im Landkreis Rottweil. Forst-
liche Belange sind daher von der unteren Forstbehörde des Land-
kreises Rottweil nicht zu vertreten. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1137 934 Landratsamt Rottweil, 
Landwirtschaftsamt 
78628 Rottweil 

Seitens des Landwirtschaftsamtes bestehen keine Bedenken und 
Anregungen. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1137 935 Landratsamt Rottweil, 
Straßenbauamt 
78628 Rottweil 

Straßenrechtliche Belange sind durch das Vorhaben nicht berührt. Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1137 936 Landratsamt Rottweil, 
Umweltschutzamt 
78628 Rottweil 

Das Anliegen unserer Stellungnahme vom 16.12.2014 [s. Stellung-
nahme des Landratsamts Rottweil - Umweltschutzamt (ID 466)] 
"Gesamtfortschreibung Regionalplan "Südlicher Oberrhein, Kapitel 
4.2.1 Windenergie"" wurde in keinerlei Hinsicht berücksichtigt. 
Wir greifen daher das dort geäußerte Anliegen erneut auf und er-
warten dessen vollumfängliche Umsetzung. Dies betrifft selbstver-
ständlich sinngemäß alle Vorranggebiete im Planungsraum, auch 
wenn aufgrund örtlicher Zuständigkeit des Landratsamts Rottweil 
lediglich ein Vorranggebiet aus dessen Sicht unmittelbar anzuspre-
chen ist. 
In leichter redaktioneller Anpassung zur Fassung unserer Stellung-
nahme vom 16.12.2014 wird erneut nachfolgendes Anliegen gel-
tend gemacht: 
1. Wasserversorgung / Grundwasserschutz 
In Wasserschutzzonen eines Wasserschutzgebiets kann grundsätz-
lich, je nach den Untergrundverhältnissen, nach positiver Prüfung 
ggf. unter Bedingungen und Auflagen, die Erteilung einer Befreiung 
von den Verboten der Rechtsverordnung in Frage kommen. 

Keine Berücksichtigung 
 
Der Anregung, die Zonen der Wasserschutzgebiete in der Raumnut-
zungskarte des Regionalplans darzustellen, die bereits im Wesentli-
chen wortgleich im ersten Beteiligungsverfahren vorgebracht wurde (s. 
ID 466), wird nicht gefolgt.  
Unter Bezugnahme auf die Behandlung dieser Äußerung (ID 466) gilt 
weiterhin: Aufgrund der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit der zeichneri-
schen Darstellungen des Regionalplans werden in der Raumnut-
zungskarte nur solche fachplanerischen Inhalte nachrichtlich darge-
stellt, die dem Verständnis der originären regionalplanerischen Fest-
legungen dienen. Dies ist bei Wasserschutzgebieten nicht der Fall. 
Dessen ungeachtet werden die Wasserschutzgebiete in den gebiets-
bezogenen Steckbriefen des Umweltberichts im Umfeld der Vorrang-
gebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen darge-
stellt. Im Übrigen werden die Hinweise zum immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahren zur Kenntnis genommen. 
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Vorliegende Planung: 
In vorliegender Planung ist hiervon - im Landkreis Rottweil - der 
Standortvorschlag Nr. 38 "Falkenhöhe" (hier: Schutzzone III) be-
troffen. 
Um eine Betroffenheit eines Schutzgebiets bzw. der jeweiligen 
Schutzzonen unmittelbar erkennen zu können, sind die Abgrenzung 
der Wasserschutzzonen (Zonen II und III) in die planerischen Dar-
stellungen mit aufzunehmen. 
2. Sonstiges 
Sonstige Betroffenheiten bzw. Belange des Landratsamts Rottweil - 
Umweltschutzamt - sind derzeit nicht zu erkennen. 

1138 930 Bürgermeisteramt der Stadt  
Zell am Harmersbach 
77736 Zell am Harmersbach 

Die Stadt Zell am Harmersbach nimmt den Entwurf zur Teilfort-
sehreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein Kapitel 4.2.1 
Windenergie mit Ergänzung der Vorranggebiete für Naturschutz und 
Landschaftspflege im Regionsteil Schwarzwald (Kapitel 3.2) im 
Rahmen der 2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 
12 LplG i. V. m. § 10 ROG zur Kenntnis. Der Ausweisung eines 
regionalen Vorranggebietes Nr. 16/Nill wird zugestimmt. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1139 939 Vereinbarte 
Verwaltungsgemeinschaft der 
Stadt Wolfach und der Gemeinde 
Oberwolfach 
77709 Wolfach 

Der Gemeinderat der Gemeinde Oberwolfach hat am 26.09.2017, 
der Gemeinderat der Stadt Wolfach hat am 18.10.2017 über den 
Fortschreibungsentwurf beraten. Beide Gremien haben einstimmig 
beschlossen, keine Bedenken dagegen vorzubringen. 
Von Seiten der Verwaltungsgemeinschaft Wolfach/Oberwolfach 
werden somit keine Bedenken vorgebracht. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1140 940 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
St. Märgen 
79274 St. Märgen 

Die Ausweisung von möglichen Windkraftstandorten vor den Toren 
des Schwarzwaldes wird als äußerst kritisch angesehen. Die mit der 
Erstellung von Windkraftanlagen einhergehenden massiven Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes erfordern ein äußerst sensib-
les und kritisches Vorgehen. Die existenzielle Bedeutung der touris-
tisch einzigartigen Kultur- und Erholungslandschaft in der Region 
Hochschwarzwald spricht gegen die Errichtung weiterer Anlagen, 
zumal der Nutzen insbesondere an den wenig ertragreichen Stand-
orten grundsätzlich in Frage zu stellen ist. Die Gäste kommen 
nachweislich wegen dieser intakten Kultur- und Erholungslandschaft 
in unsere Gemeinde, die aufgrund ihrer Topografie einzigartige 
Ausblicke bei Wanderungen und Aufenthalte in der Natur bieten. 
Diese Existenzgrundlage darf nicht fahrlässig durch einen blinden 
Aktionismus aufs Spiel gesetzt werden. Bei den mittlerweile über 
200 Meter hohen Anlagen würden die Sichtbeziehungen von St. 
Märgen aus ins Umland massiv gestört werden. Schon jetzt sind 
durch die bestehenden Windkraftanlagen im Bereich Gütenbach, 
Platte und Kandel die Sichtbeziehungen teilweise verfrontet. Die 
betrifft bisher den Blick Richtung Nord-West. Weitere Anlagen, in 

Kenntnisnahme 
 
Die nicht mit einer konkreten Anregung in Bezug auf die Planung ver-
bundene Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Die verbliebenen Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen befinden sich ausschließlich im weiteren Umfeld der 
Gemeinde St. Märgen. Die nächstgelegen Vorranggebiete sind in 
westlicher Richtung ca. 8,5 km (Nr. 45 - Brombeerkopf) bzw. ca. 13 km 
(Nr. 46 - Rosskopf) von der Ortslage St. Märgen entfernt. In Nördlicher 
Richtung liegen die nächsten Vorranggebiete ca. 12,5 km (Nr. 41 
-Mooseck / Tafelbühl) bzw. ca. 14,5 km (Nr. 63 - Rohrhardsberg / 
Passeck) von der Ortslage St. Märgen entfernt. Bei allen anderen 
Vorranggebieten beträgt diese Entfernung mehr als 15 km. Darüber 
hinaus findet aufgrund bestehender Restriktionen (s. u.) keine Festle-
gung von Vorranggebieten im Süden und Osten von St. Märgen statt, 
wodurch der Hochschwarzwald im Vergleich zu anderen Regionsteilen 
vergleichsweise wenig Vorranggebiete und auch bestehende Wind-
kraftanlagen aufweist. 
Die in der Äußerung genannten Aspekte werden in der Plankonzeption 
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Blickrichtung Süden und Westen führen zu einer weiteren Umzin-
gelung und beeinträchtigen das Landschaftsbild massiv. 
Vor diesem Hintergrund sind die geplanten Windkraftstandorte im 
Schwarzwald, bzw. die schwarzwaldnahen Standorte sehr proble-
matisch. 
Des Weiteren muss die artenschutzrechtliche Prüfung abgewartet 
werden. Es ist bekannt, dass in der Umgebung des Brombeerkopfs 
eine nicht unerhebliche Eulenpopulation vorhanden ist. 
Kritisch sind auch die für die Gemeinde Glottertal zu befürchtenden 
Beeinträchtigungen bei der Wasserversorgung zu bewerten. Durch 
Erschließung und Gründung der Windkraftanlagen sind negative 
Auswirkungen auf die in diesem Gebiet befindlichen Quellen zu 
erwarten. 

des Regionalverbands Südlicher Oberrhein als Tabu- oder Abwä-
gungskriterien angemessen berücksichtigt. Anhand der in der Plan-
konzeption angewandten Kriterien erfolgte die Ermittlung wirtschaftlich 
geeigneter und möglichst konfliktarmer Vorranggebiete für Standorte 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen an denen das öffentliche Inte-
resse am Klimaschutz und der Nutzung regenerativer Energiequellen 
überwiegt. Hierzu ist im Einzelnen anzumerken: 
Die planerische Bedeutung des Belangs "Landschaftsbild" wird gese-
hen. Dieser Belang wird sowohl im Rahmen der Umweltprüfung vertieft 
betrachtet (s. Umweltbericht), als auch in der regionalen Plankonzep-
tion als Abwägungskriterium berücksichtigt. Zunächst ist in Bezug auf 
mögliche Sichtbeziehungen festzustellen, dass wie bereits oben erläu-
tert, südlich der Gemeinde St. Märgen keine Vorranggebiete für 
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen vorgesehen sind. 
Hier wurde von der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald für die mit Landschafts-
schutzgebieten überlagerten und ursprünglich vorläufig zurückgestell-
ten Bereiche "Nr. 49 - Ottenberg", "Nr. 50 - Weißtannenhöhe / Fah-
renhalde", "Nr. 51 - Hochfirst / Beerwald" und "Nr. 55 - Ahaberg" keine 
Befreiung innerhalb der Landschaftsschutzgebiete und auch keine 
Änderung oder Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnungen 
zugunsten von Windkraftanlagen in Aussicht gestellt (s. Stellungnah-
men des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald im Rahmen des 
informellen Beteiligungsverfahrens zu den vorläufig zurückgestellten 
Bereichen ID 343, ID 345 - ID 347). Zudem sind durch die vorliegen-
den Erkenntnisse aus den Offenlage- und Beteiligungsverfahren mitt-
lerweile vertiefte Untersuchungen zum Landschaftsbild incl. des The-
menaspekts Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend wurde 
vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch als Ergebnis des 
ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahren eine erneute Betrachtung 
des nördlich von St. Märgen gelegenen ursprünglich vorläufig zurück-
gestellten Bereichs "Nr. 44 - Hohe Steig" (Gemeinde Simonswald) 
durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine gemeinsame Festle-
gung mit den bereits bestehenden Windenergieanlagen zu voraus-
sichtlich großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch 
Windenergieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzinge-
lung" von Siedlungen und Offenland innerhalb des Simonswälder Tals 
und den Seitentälern wurde auf die Festlegung des Bereichs "Nr. 44 - 
Hohe Steig" insgesamt verzichtet. 
Ferner wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein auch eine 
erneute Betrachtung aller Teilflächen der Vorranggebiete für Standorte 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 45 - Flaunser / Brom-
beerkopf" und "Nr. 46 - Rosskopf / Hornbühl / Uhlberg" in ihrer ur-
sprünglichen Abgrenzung mitsamt den angrenzenden ursprünglich 
vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis 
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zeigte sich, dass eine gemeinsame Festlegung aller Teilflächen mit 
benachbarten Vorranggebieten sowie bereits bestehenden Windener-
gieanlagen ebenfalls zu voraussichtlich großräumigen visuellen Über-
lastungserscheinungen durch Windenergieanlagen führen würde. Die 
Planung wurde entsprechend geändert und diese beiden rd. 6 bzw. 10 
km von der Gemeindegrenze St. Märgens entfernt liegenden Vor-
ranggebiete deutlich reduziert. Für St. Märgen ergibt sich eine sehr 
geringe Sichtbarkeit (s. entsprechender Steckbriefe des Vorrangge-
biets "Nr. 45 - Brombeerkopf" des Umweltberichts). Der Regionalver-
band geht somit von keinen massiven Beeinträchtigungen für das 
Landschaftsbild und damit den Tourismus und der Naherholung in der 
Gemeinde St. Märgen wie im Hochschwarzwald insgesamt durch sei-
ne Planung aus. Allein die Möglichkeit, dass die verbleibenden Vor-
ranggebiete im Einzelfall negative touristische Effekte erzeugen könn-
ten, überwiegt nicht das öffentliche Interesse am Klimaschutz und an 
der Nutzung regenerativer Energiequellen (s. o.). In diesem Zusam-
menhang wird darauf hingewiesen, dass die wirtschaftliche Eignung 
der verbliebenen Vorranggebiete in Hinblick auf die Windhöffigkeit 
(weiches Tabukriterium / Abwägungskriterium) nach Windatlas Ba-
den-Württemberg gegeben ist (6,0 m/s - 7,0 m/s in 140 m über Grund). 
Die planerische Berücksichtigung "artenschutzrechtlicher Belange" - 
soweit diese auf regionalplanerischer Ebene bearbeitbar sind - fand in 
enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden (letztmalig mit 
der Höheren Naturschutzbehörde im Regierungspräsidium Freiburg 
am 21.11.2017) statt. Die Höhere Naturschutzbehörde sieht derzeit 
keine entgegenstehenden artenschutzrechtlichen zwingenden Ge-
sichtspunkte. 
Im Übrigen wurde die Gebietskulisse auf der Grundlage des ersten 
Offenlage-Entwurfs geändert und Vorranggebiete deutlich reduziert 
und es entfielen Bereiche am Flaunser und Brombeerkopf auch auf-
grund von Artenschutzaspekten (hier: Artendaten- und Gutachten des 
Gemeindeverwaltungsverbands Dreisamtal, der Forstliche Versuchs- 
und Forschungsanstalt Baden-Württemberg sowie der Landesanstalt 
für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg).  
Nach der Plankonzeption werden bei der Festlegung von Vorrangge-
bieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen die Zonen 
I und II von Wasserschutzgebieten als harte bzw. weiche Tabukriterien 
ausgeschlossen. Schutzzonen III von Wasserschutzgebieten stehen 
nach Windenergieerlass einer Windkraftnutzung nicht generell entge-
gen, werden aber in der Plankonzeption in der Zusammenschau mit 
anderen Belangen als Abwägungskriterium berücksichtigt. Eine detail-
lierte fachtechnische Prüfung der Betroffenheit von Zonen III um 
Trinkwasserquellen durch die Errichtung von Windkraftanlagen kann 
im Rahmen der Regionalplanung nicht erfolgen, sondern muss der 
Ebene des konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
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verfahrens vorbehalten bleiben. Im Fall des Brombeerkopfs wird eine 
etwa 6 ha große nördliche Teilfläche aufgrund mehrerer Abwägungs-
kriterien (hier: Bereiche der Kategorie 3 der Planungsgrundlage Wind-
energie und Auerhuhn (FVA), Bodenschutzwald sowie Zone III von 
Wasserschutzgebieten), die im Rahmen einer summarischen Betrach-
tung in Relation zum Windpotential untersucht wurden, nicht als Vor-
ranggebiet festgelegt. Auch durch die im Rahmen des Beteiligungs-
verfahrens eingegangen Stellungnahmen ergeben sich keinerlei Hin-
weise auf die vom Einwender geäußerte Befürchtung, einer Beein-
trächtigung der Wasserversorgung der Gemeinde Glottertal.  
Es wird darauf hingewiesen, dass Seitens des Landratsamts Breis-
gau-Hochschwarzwald (s. ID 972 - 978), dem Gemeindeverwaltungs-
verband St. Peter (s. ID 918) sowie der Belegenheitsgemeinde Glot-
tertal (s. ID 910) im Verfahren für das Vorranggebiet "Nr. 45 - Flaunser 
/ Brombeerkopf" keine Einwendungen vorgebracht wurden. 

1141 941 Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Münstertal 
79244 Münstertal 

Der Gemeinderat befasste sich in der öffentlichen Sitzung am 23. 
Oktober 2017 mit der geplanten Ausweisung von Vorranggebieten 
für Windenergieanlagen in den Bereichen Nr. 52 "Maisstollen / 
Lattfelsen" und Nr. 56 "Rammelsbacher Eck" (Gemarkungen Ober- 
und Untermünstertal). 
Der Gemeinderat hat sich mit einer deutlichen Mehrheit gegen die 
Ausweisung dieser Vorranggebiete ausgesprochen. Diese Standor-
te werden vor allem vor dem Hintergrund der gegebenen bzw. zu 
erwartenden niederen Windhöffigkeit (geringer Ertrag), der Topo-
graphie und Erschließungssituation als wenig aussichtsreich einge-
stuft. Sofern diese Gebiete zum Tragen kommen bleibt im Hinblick 
auf den Überlastungsschutz für andere windhöffigere Standorte auf 
der Gemarkung Münstertal, insbesondere "Hörnle" und "Breitnauer 
Kopf", auf der Ebene der Flächennutzungsplanung kein Raum 
mehr. Außerdem tritt durch die Ausweisung südlich und nördlich 
des Taleingangs eine Korridorwirkung ein, die aus unserer Sicht mit 
dem Überlastungsschutz nicht vereinbar ist. Durch die Ausweisung 
von zwei Standorten im Bereich des GVV Staufen-Münstertal wird 
der lokalen Ebene der Entscheidungsspielraum für eigene Abwä-
gungen genommen. Vor dem Hintergrund, dass von Seiten des 
Regionalverbandes im gesamten Landkreis Breis-
gau-Hochschwarzwald lediglich drei Gebiete (Nr. 52, 56 und 45 
ausgewiesen werden sollen, halten wir die Ausweisung von alleine 
zwei Gebieten innerhalb eines GVV darüber hinaus für nicht ver-
hältnismäßig. Die geplanten Vorranggebiete Nr. 52 und Nr. 56 sind 
darüber hinaus kommunalpolitisch nicht gewollt. 
Die ablehnende Haltung ist auch vor dem Hintergrund der vorlie-
genden und beigefügten Stellungnahmen der Anrainer aus dem 
Gebiet des Ortsteiles "Laitschenbach" vom 08. Oktober 2017, der in 

Keine Berücksichtigung 
 
Die in der Äußerung gegen eine regionalplanerische Festlegung der 
verbliebenen Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen "Nr. 52 - Maistollen / Lattfelsen" und "Nr. 56 - Ram-
melsbacher Eck/Riesterkopf" vorgebrachten Aspekte wurden vom 
Regionalverband bereits als Tabu- und Abwägungskriterien berück-
sichtigt oder erwiesen sich auf der Regionalplanebene als nicht ent-
scheidungsrelevant. Der Forderung auf die Festlegung der Vorrangge-
biete insgesamt zu verzichten wird nicht gefolgt. Hierzu ist im Einzel-
nen anzumerken: 
Die wirtschaftliche Eignung der beiden Vorranggebiete, die auch im 
Entwurf des Flächennutzungsplans Windenergie des Gemeindever-
waltungsverband Staufen-Münstertal (Stand frühzeitiges Beteiligungs-
verfahren) enthalten sind, ist in Hinblick auf die Windhöffigkeit nach 
Windatlas Baden-Württemberg gegeben (6,0 m/s - 6,75 bzw. > 7,0 m/s 
in 140 m über Grund). Für das Vorranggebiet "Nr. 52 - Maistollen / 
Lattfelsen" bestehen nach Kenntnisstand des Regionalverbands be-
reits Planungsabsichten von Investorenseite. 
Die topographischen Gegebenheiten (abgebildet durch das teilweise 
hier vorkommende Abwägungskriterium Bodenschutzwald) stehen der 
Errichtung von Windkraftanlagen in diesen Vorranggebieten nicht er-
kennbar entgegen. Die flachen Kuppenbereiche (windhöffigste Berei-
che der Gebiete) deuten mit Geländeneigungen von unter 10 Grad auf 
bautechnisch eher günstige Bedingungen für die Realisierung von 
Anlagenstandorten hin. Auch wenn eine detaillierte Betrachtung vor-
habenbezogener Erschließungsmaßnahmen auf Regionalplanebene 
nicht möglich ist, ergeben sich auch im Vergleich mit anderen geplan-
ten oder bereits realisierten Windkraftstandorten keine Hinweise auf 
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Nähe des Vorranggebietes "Maisstollen" liegt und der Stellungnah-
me der Anrainer des Wohngebietes "Dietzelbach - Breitmatte Hof" 
vom 18. Oktober 2017, das im Einzugsgebiet des Vorranggebietes 
"Lattfelsen" liegt, zu sehen. Hierbei spielen gesundheitliche Aspekte 
eine nicht geringe Rolle. In diesem Zusammenhang werden vor 
allem die zu Grunde gelegten Vorsorgeabstände zu den Wohnge-
bieten als zu gering angesehen. 
Wir machen uns hiermit die vorstehenden Stellungnahmen der 
Anlieger zu Eigen und bitten die vorgetragenen Argumente als 
Stellungnahme der Gemeinde Münstertal in die Abwägung mit ein-
fließen zu lassen. 
Ergänzend weisen wir darauf hin, dass aufgrund der technischen 
Entwicklung der Windkraftanlagen, diese zwischenzeitlich in einer 
deutlich größeren Höhenentwicklung, wie dies noch bei den Beur-
teilungen zur Regionalplanung der Fall war, errichtet werden. Bei 
den Auswirkungen der Anlagen auf den Mensch und die Umwelt 
sollten allerdings diese geänderten Rahmenbedingungen zugrunde 
gelegt werden. 
[Hinweis: Der Stellungnahme sind die genannten Schreiben von 
Privatpersonen (Unterschriftslisten) beigefügt, die in Bezug auf die 
Regionalplanoffenlage im Oktober 2017 an die Gemeinde gerichtet 
wurden.] 

grundlegende technische oder sonstige Hindernisse für eine Erschlie-
ßung. 
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und 
Beteiligungsverfahren waren vertiefte Untersuchungen zum Land-
schaftsbild (Abwägungskriterium) einschließlich des Themenaspekts 
Überlastungsschutz möglich. Dementsprechend wurde vom Regional-
verband Südlicher Oberrhein als Ergebnis des ersten Offenlage- und 
Beteiligungsverfahrens auch eine erneute Betrachtung der ursprüngli-
chen Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftan-
lagen "Nr. 52" und "Nr. 56" mitsamt den angrenzenden ursprünglich 
vorläufig zurückgestellten Teilbereichen durchgeführt. Im Ergebnis 
zeigte sich, dass eine vollständige Festlegung der Gebiete gemeinsam 
mit benachbarten Vorranggebieten zu voraussichtlich großräumigen 
visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Die sich daraus 
ergebende Auswahl geeigneter Bereiche erfolgte vor allem anhand der 
Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und unter Berück-
sichtigung der Planungsabsichten der Gemeinden im westlichen 
Hochschwarzwald (s. u.). Zur Vermeidung der visuellen "Umzingelung" 
von Siedlungen und (sichtexponierten) Offenlandflächen sowie "Rie-
gelwirkungen" insbesondere innerhalb des Münstertals wurde bereits 
im Planentwurf zum zweiten Offenlage- und Beteiligungsverfahren auf 
größere Bereiche zugunsten der geeigneteren Teilflächen verzichtet 
(s. Gebietssteckbriefe der Methodendokumentation). Hierbei wurde die 
Vorranggebietskulisse insbesondere südlich und nördlich des Talein-
gangs des Münstertals deutlich verkleinert. Ferner kann auf Grundlage 
der vom Regionalverband durchgeführten Sichtbarkeitsanalysen (s. 
entsprechende Steckbriefe des Umweltberichts) festgestellt werden, 
dass zwar insgesamt von einer "erheblichen" Beeinträchtigung des 
Schutzguts Landschaft ausgegangen wird, etwaige Windkraftanlagen 
in den beiden Gebieten aus vielen Ortslagen der Rheinebene und des 
Münstertals aber nicht oder nur teilweise sichtbar wären.  
Die Sichtbarkeitsanalyse erfolgte wie auch andere Untersuchungen 
anhand einer typisierenden planerischen Betrachtung mit der in Bezug 
auf ihre technischen Dimensionen marktgängigen Referenzanlage E 
82 E2. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass mit den regionalpla-
nerischen Vorranggebietsfestlegungen keine Aussagen zu Anlagen-
zahlen, Anlagentypen bzw. -dimensionen sowie zu konkreten Anla-
genstandorten getroffen werden. Die Berechnung der digitalen Sicht-
feldanalyse auf Basis der Referenzanlage geht, im Sinne des 
"worst-case", von keinem Aufstellungsszenario der Windkraftanlagen 
innerhalb des Vorranggebiets aus, sondern überhöht das gesamte 
Vorranggebiet flächendeckend über das bestehende Gelände. Die 
vom Regionalverband angewandte Standortauswahlmethodik sowie 
die verwendeten Auswahl- und Abwägungskriterien sind auch aus 
Sicht des Regierungspräsidiums Freiburg grundsätzlich nicht zu bean-



189 

Stn-Nr. ID Absender Äußerung Abwägungsbeschluss der Verbandsversammlung vom 25.01.2018 

standen (s. ID 1006). Für die Auswechslung der Referenzanlage auf-
grund "geänderter Rahmenbedingungen" besteht somit kein sachli-
ches Erfordernis.  
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die im Norden angrenzende 
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Ehrenkirchen-Bollschweil in 
ihrer Flächennutzungsplanung (zweiter Offenlage-Entwurf) sowie der 
im Süden angrenzende Gemeindeverwaltungsverband Müll-
heim-Badenweiler in seiner Flächennutzungsplanung (erster Offenla-
ge-Entwurf) die beiden o. g. Gebiete unabhängig von den Planungsab-
sichten des Regionalverbands als Konzentrationszonen für die Wind-
kraftnutzung vorsehen. Nach Kenntnisstand des Regionalverbands 
sind diese Gebiete weiterhin kommunalpolitisch gewollt. Eine faktische 
Vorprägung ist somit unabhängig von den Planungen des Regional-
verbands und der Gemeinde Münstertal in den Bereichen zu erwarten. 
Auch unter Berücksichtigung möglicher entgegenstehender planeri-
schen Entwicklungsvorstellungen der Gemeinde Münstertal ergibt sich 
in der regionalplanerischen Abwägung unter Berücksichtigung von 
Tabu- und Abwägungskriterien ein Vorrang für eine Windenergienut-
zung bei den beiden o. g. Gebieten. Es ist zudem darauf hinzuweisen, 
dass es der kommunalen Planung unbenommen bleibt, bei der Fest-
legung von kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der 
Plankonzeption des Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete 
hinauszugehen (z. B. mit den in der Äußerung genannten Bereichen 
"Hörnle" und "Breitnauer Kopf"). Die Regionalplanung legt durch die 
aktuellen Vorgaben des Landesplanungsgesetzes weder Ausschluss-
gebiete fest, noch nimmt sie für Bereiche (in denen z. B. weniger als 
drei Anlagen möglich sind), die kommunale Abwägungsentscheidung 
vorweg, diese im Flächennutzungsplan darzustellen.  
Wie bereits bei der Erarbeitung des Planentwurfs zum ersten Offenla-
ge- und Beteiligungsverfahren erkennbar war, stehen einer weiteren 
energetischen Nutzung des Windpotenzials in weiten Teilen der Regi-
on (wie dem Hochschwarzwald) Restriktionen entgegen, die vom Re-
gionalverband zu berücksichtigen sind und in der Methodendokumen-
tation detailliert dokumentiert werden. Unter Berücksichtigung der o. g. 
ungleichen Verteilung von Restriktionen in der Region und auch in-
nerhalb des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald (z. B. Land-
schaftsschutzgebiete) ist es dennoch gelungen, für die zweite Offen-
lage des Kapitels 4.2.1 Windenergie eine regional ausgewogene Ge-
bietskulisse zu erarbeiten. 
Hinsichtlich der der Stellungnahme der Gemeinde beigefügten Ein-
wendungen Privater wird zunächst darauf hingewiesen, dass die Bür-
gerbefragung zur "Windenergie" in der Gemeinde Münstertal am 
24.09.2017 ergab, dass eine Mehrheit der Bürger/innen mit "der Aus-
weisung von Windenergiestandorten auf der Gemarkung Münstertal 
grundsätzlich einverstanden" sind (52 %). Die Mehrheit der Bür-
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ger/innen (53,5 %) ist zudem nicht "der Auffassung, dass über die 
Standorte "Lattfelsen / Laitschenbacher Kopf / Maistollen“ (…) und 
„Riesterkopf / Grader Grund / Böschliskopf / Rammelsbacher Eck“ (…) 
hinaus, auch das Hörnle (…) und der Breitnauer Kopf (…) als Wind-
energiestandorte ausgewiesen werden sollen". In Bezug auf die von 
Privaten vorgebrachten, über die Äußerung der Gemeinde hinausge-
henden, Aspekte (fehlende Öffentlichkeitsbeteiligung, Gesundheitliche 
Risiken durch Schallemissionen, Verdichtung und Versiegelung des 
Bodens, Beeinträchtigung des Landschaftsbilds) gegen eine Festle-
gung des Vorranggebiets "Nr. 52 - Maistollen / Lattfelsen" ist im Ein-
zelnen, sofern diese die Regionalplanung betreffen, folgendes anzu-
merken:  
Die Öffentlichkeitsbeteiligung zur Teilfortschreibung Regionalplan 
Südlicher Oberrhein, Kapitel 4.2.1 Windenergie welche in Bezug auf 
das zweite Offenlageverfahren zwischen dem 24. Juli und dem 31. 
August 2017 stattfand, wurde ordnungsgemäß öffentlich bekanntge-
geben (u. a. Staatsanzeiger für Baden-Württemberg, Badische Zei-
tung, Amtsblatt der Stadt Freiburg, Internetauftritt des Landkreises 
Emmendingen, Internetauftritt des Landkreises Emmendingen sowie 
Internetauftritt des Regionalverbands Südlicher Oberrhein). Somit 
hatte die Öffentlichkeit den rechtlichen Vorgaben entsprechend die 
Möglichkeit, zum Regionalplan-Entwurf Stellung zu nehmen. Dement-
sprechend wurden im Rahmen des ersten und zweiten Offenlage- und 
Beteiligungsverfahrens auch eine Vielzahl an Äußerungen Privater 
innerhalb und außerhalb der Region vorgebracht. Der Vorwurf einer 
unzureichenden Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit entbehrt 
somit jeder Grundlage. 
Unter Bezugnahme auf den Windenergieerlass Baden-Württemberg 
(Kap. 4.3) sowie das Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft vom 31.08.2016 (Az. 6-4583/992/1) er-
geben sich die Abstände zu Wohngebieten und Einzelgebäudenut-
zungen in der Plankonzeption des Regionalverbands Südlicher Ober-
rhein auf Grundlage einer überschlägig-typisierenden Betrachtung aus 
der TA Lärm und sind abhängig von der spezifischen Schutzbedürftig-
keit der einzelnen Baugebietstypen. Die zu Grunde gelegten Umge-
bungsabstände des Regionalverbands sind im Vergleich zu denen des 
Gemeindeverwaltungsverbands Staufen-Münstertal sogar geringfügig 
größer, wodurch die Vorranggebiete weiter von der Bebauung abrü-
cken. Ferner ist diesbezüglich zu berücksichtigen, dass sich aus der 
Einhaltung der vom Regionalverband für sein Plankonzept angewand-
ten typisierend zugrunde gelegten Umgebungsabstände noch nicht die 
immissionsschutzrechtliche Genehmigungsfähigkeit des konkreten 
Vorhabens ergibt. Der Regionalplan trifft keine Aussagen zu Anlagen-
typ, -höhe, -zahl, Standort und Betriebsregime. Die Sicherstellung der 
Einhaltung der entsprechenden Immissionsschutzwerte bzw. optischen 
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Wirkungen wird im jeweiligen konkreten immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren gewährleistet. 
Ebenfalls im jeweiligen konkreten immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren sind kleinflächige Auswirkungen wie z. B. durch 
die Bodenversiegelung zu untersuchen.  
Der Regionalverband geht von keinen flächenhaften Beeinträchtigun-
gen für das Landschaftsbild (s. o.) und damit den Tourismus und der 
Naherholung durch seine Planung aus. Generell ist festzustellen, dass 
die Errichtung von Windkraftanlagen im flächendeckend mit Erho-
lungseinrichtungen und -infrastrukturen (wie Wanderwegen) erschlos-
senen Schwarzwald zwangsläufig Bereiche mit Bedeutung für Naher-
holung und Tourismus tangiert. Allein die Möglichkeit, dass die zwei 
Vorranggebiete, in Einzelfällen negative Effekte erzeugen könnten, 
überwiegt in der Abwägung des konkreten Einzelfalls nicht dem öffent-
lichen Interesse am Klimaschutz und an der Nutzung regenerativer 
Energiequellen. 
Aus dem Offenlage- und Beteiligungsverfahren ergeben sich auch 
keine weiteren Aspekte, die den Verzicht auf die Festlegung der Vor-
ranggebiete begründen könnten. 

1142 891 Bundesministerium der 
Verteidigung 
53123 Bonn 

Im Beteiligungsverfahren zur Teilfortschreibung der Kap. 3.2 und 
4.2.1 des Regionalplans Südlicher Oberrhein wurde das Bundesamt 
für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr durch den Regionalverband Südlicher Oberrhein angehört. 
Das Bundesamt hat hierzu ausführlich wie folgt Stellung genom-
men:  
"Windenergieanlagen können grundsätzlich militärische Interessen, 
z. B. militärische Richtfunkstrecken, Luftverteidigungsradaranlagen 
oder militärischen Flugverkehr berühren und beeinträchtigen. 
Die geplanten Konzentrationszonen 32, 38, 40, 62 und 63 berühren 
die Belange einer bestehenden Jet-Tiefflugstrecke der Bundeswehr. 
Das Vorranggebiet Nr. 38 liegt außerdem im Interessengebiet einer 
Luftverteidigungsradaranlage. Ob und inwiefern eine Beeinträchti-
gung der militärischen Interessen tatsächlich vorliegt, kann in dieser 
frühen Planungsphase nicht beurteilt werden und ist abhängig von 
genauen Standorten und Höhenangaben der einzelnen geplanten 
Windenergieanlagen. 
Die Bundeswehr behält sich daher vor, im Rahmen der sich an-
schließenden Beteiligungsverfahren (z.B. BImSchG-Verfahren) zu 
gegebener Zeit, wenn nötig, Einwendungen geltend zu machen, da 
jede beantragte Windenergieanläge einer Einzelfallprüfung bedarf. 
Hinweis auf flugbetriebliche Bedenken gem. § 14 LuftVG: 
Da bauliche Hindernisse mit einer Bauhöhe von mehr als 100 m 
über Grund gem. § 14 LuftVG der luftfahrtrechtlichen Zustimmung 
bedürfen, werden militärisch flugbetriebliche Einwände/Bedenken 

Kenntnisnahme 
 
Die im Wesentlichen wortgleiche Wiederholung der Äußerung des 
Bundesamts für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr (ID 776) wird zur Kenntnis genommen.  
Unter Bezugnahme auf die Behandlung dieser Äußerung (ID 776) gilt 
ebenfalls: 
Eine Prüfung der militärischen Belange durch die Errichtung von 
Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des konkreten immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. In den gebietsbezogenen 
Steckbriefen des Umweltberichts erfolgen dementsprechend jeweils 
Hinweise auf die militärischen Belange für die Genehmigungsebene. 
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über das Beteiligungsverfahren der zivilen Luftfahrtbehörde berück-
sichtigt." [s. Stellungnahme des Bundesamts für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (ID 776)]. 
Dieser Stellungnahme schließe ich mich an. [Die Stellungnahme 
des Bundesministeriums der Verteidigung wurde durch das Bun-
desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur übermittelt.] 

1143 1057 TLTP-RM Vodafone GmbH 
Niederlassung Rhein-Main 
65760 Eschborn 

Die Richtfunkstrecken sind in den Anlagen als Linien (Orange) dar-
gestellt. Die Koordinaten und Antennenhöhen können Sie der an-
gehängten Excel-Datei entnehmen. [Hinweis: Der Stellungnahme 
sind entsprechende Daten als Anlage beigefügt] Für einen stö-
rungsfreien Betrieb, muss um diese "Linien" ein Freiraum von min-
destens 25m in jede Richtung eingehalten werden. Der konkret 
freizuhaltende Raum ist u.a. abhängig vom Rotorradius. 
In dem uns mitgeteilten Plangebiet verlaufen aktive Richtfunkstre-
cken der Vodafone GmbH. Daher besteht in diesem Fall grundsätz-
lich Konfliktpotenzial seitens der Vodafone GmbH. Daher möchte 
ich Sie bitten den erwähnten Sicherheitsabstand bei Ihrer Planung 
zu berücksichtigen. 

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise zu den Richtfunkstrecken werden zur Kenntnis genom-
men.  
Eine Prüfung der Betroffenheit des Richtfunkbetriebs durch die Errich-
tung von Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des konkreten immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die Steckbriefe des 
Umweltberichts zu den Vorranggebieten für Standorte regionalbe-
deutsamer Windkraftanlagen, die in der Anlage zur Äußerung benannt 
und betroffen sind, enthalten entsprechende Hinweise für die Geneh-
migungsebene. 

1144 1058 Regierungspräsidium Stuttgart 
Abteilung 4, Referat 46.2 - 
Luftverkehr und Luftsicherheit 
Außenstelle Freiburg 
79114 Freiburg i. Br. 

Windkraftanlagen sind in den benannten neunzehn Vorranggebie-
ten luftrechtlich nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Konkret kann 
erst auf Genehmigungsebene bei Bekanntsein der realen Windrad-
standorte und nach Anhörung der Deutschen Flugsicherung GmbH 
(DFS) und fallweiser Anhörung des Bundesaufsichtsamts für Flug-
sicherung (BAF) und der Bundeswehrverwaltung aus luftrechtlicher 
Sicht eine verbindliche Stellungnahme abgegeben werden. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Auf die Stellungnahmen des Bundesaufsichtsamts für Flugsicherung 
(BAF) (ID 866) und des Bundesamts für Infrastruktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen der Bundeswehr (ID 776) sowie der Deutschen 
Flugsicherung GmbH (DFS) im Rahmen des ersten Offenlage- und 
Beteiligungsverfahrens (ID 112) wird verwiesen. 

1145 1059 Vereinbarte 
Verwaltungsgemeinschaft der 
Stadt Waldkirch mit den 
Gemeinden Gutach i. Br. und 
Simonswald 
79183 Waldkirch 

Die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft hat das Ingenieurbüro Dr. 
Blasy - Dr. Overland in Eching am Ammersee mit einer Stellung-
nahme zur Teilfortschreibung des Kapitels Windenergie beauftragt. 
Gegenstand der Stellungnahme des Planungsbüros vom 
09.10.2017 ist die Gegenüberstellung des Entwurfs der Teilfort-
schreibung FNP und des Regionalplans. Das Planungsbüro ver-
gleicht den Entwurf zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans 
Südlicher Oberrhein mit Stand vom Juni 2013 [vgl. "Gebiete der 
Suchraumkulisse, DS VVS 05/13] mit dem jetzt vorgelegten Offen-
lageentwurf vom Juli 2017 und arbeitet die signifikanten Änderun-
gen heraus. Die Stellungnahme des Ingenieurbüros fügen wir bei. 
Die wesentlichen Ergebnisse fassen wir kurz zusammen: 
1. Gegenüber der bereits ohnehin restriktiven Ausweisung von 
Standorten im Entwurf der Gesamtfortschreibung des Regional-
plans 2013 wurden die Kriterien für die Zulassung von Standorten 
weiter eingeschränkt. War noch im Entwurf der Gesamtfortschrei-
bung auf der Gemarkung Waldkirch die Konzentrationszone Kranz-

Keine Berücksichtigung 
 
Der aus der Äußerung ableitbaren Forderung, in das Regionalplan-
konzept im Bereich der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Wald-
kirch weitere Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen aufzunehmen, wird nicht gefolgt. Im Übrigen wird die 
allgemein formulierte Kritik am Planentwurf zur Kenntnis genommen.  
Hierzu ist im Einzelnen festzustellen:  
Durch die vorliegenden Erkenntnisse aus dem ersten Offenlage- und 
Beteiligungsverfahren waren vertiefte Untersuchungen zum Land-
schaftsbild einschließlich des Themenaspekts Überlastungsschutz 
möglich. Dementsprechend wurde vom Regionalverband Südlicher 
Oberrhein als Ergebnis des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfah-
rens auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich vorläufig zu-
rückgestellten Bereichs "Nr. 41 - Mooseck" auf Gemeindegebiet Win-
den im Elztal und Simonswald durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, 
dass eine Festlegung des gesamten Gebiets gemeinsam mit benach-
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kopf sowie die Konzentrationszonen Mooseck und Hohe Steig auf 
Gemarkung Simonswald vorgesehen, so wurden in der Offenlage 
2017 die beiden Konzentrationszonen Kranzkopf und Hohe Steig 
ausgeschlossen. Damit verbleibt 2017 als einziger potentieller 
Standort die Konzentrationszone Mooseck, die allerdings bei der 
zweiten Offenlage der Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft zurückgestellt wurde, da 
diese Fläche im Geltungsbereich des Landschaftsschutzgebiets 
Simonswald liegt. Landratsamt und Regierungspräsidium sahen 
deshalb diesen Standort als nicht genehmigungsfähig an. Nach 
aktueller Sachlage ist damit im gesamten Bereich der Verwal-
tungsgemeinschaft kein Standort aktuell fortschreibungs- bzw. ge-
nehmigungsfähig. Die signifikanten Unterschiede zwischen der 
Planung der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft und dem Re-
gionalverband Südlicher Oberrhein zeigt instruktiv die Karte auf 
Seite 3 der Stellungnahme Dr. Blasy - Dr. Overland. 
2. Die unterschiedliche Ausweisung von regionalbedeutsamen 
Windkraftstandorten in der Fortschreibung des Flächennutzungs-
plans und des Regionalplans beruht entscheidend auf unterschied-
lichen Beurteilungskriterien. Während die vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft mit dem Anspruch angetreten ist, der Windkraft 
substanziell Raum zu geben, beschränkt sich die Regionalplanung 
auf wenige Flächen, die nach Auffassung des Planungsverbandes 
sowohl eine sehr gute Windhöffigkeit als auch ein sehr geringes 
Konfliktpotential aufweisen. Dazu im Einzelnen: 
2.1 Der Hauptausschlussgrund ist die unterschiedliche Windpoten-
tialschwelle, die der Regionalverband um 0,5 m/s höher ansetzt als 
die Verwaltungsgemeinschaft. Der Regionalverband legt 6 m/s 
zugrunde, während die Verwaltungsgemeinschaft 5,5 m/s zugrunde 
gelegt hat. Diese reduzierte Schwelle der Windhöffigkeit resultiert 
aus dem Anspruch, Standorte umfassend auf ihre Eignung zu über-
prüfen. Gerade in der Alternativenprüfung sollten die Ausschluss-
kriterien nicht zu streng gefasst sein, um alle potentiell geeigneten 
Standorte der Überprüfung zu unterziehen. 
2.2 Ein weiterer Ausschlussgrund sind Vogelschutzgebiete. Unab-
hängig von der FFH-rechtlichen Regelung (Natura 2000) werden 
Vogelschutzgebiete vom Regionalverband generell als geeignete 
Flächen ausgeschlossen. Zusätzlich wird ein Vorsorgeabstand von 
700 m zu Vogelschutzgebieten eingehalten, was zu einer weiteren 
deutlichen Reduzierung der Suchkulisse führt. Demgegenüber ist 
darauf hinzuweisen, dass das Europäische Naturschutzrecht 
Standorte in Vogelschutz- oder FFH-Gebieten nur dann ausschließt, 
wenn durch die Anlage eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Schutzzwecke des Natura 2000 Gebietes zu befürchten ist. 
2.3 Schließlich weicht der Regionalverband bei der Festlegung von 

barten Vorranggebieten sowie mit bereits genehmigten kommunalen 
Konzentrationszonen für Windenergieanlagen zu voraussichtlich 
großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen führen würde. Die 
sich daraus ergebende Auswahl geeigneter Bereiche erfolgte vor allem 
anhand der Konfliktintensität, Wirtschaftlichkeit, Vorbelastung und 
unter Berücksichtigung der kommunalen Planungsabsichten. Zur Ver-
meidung der "Umzingelung" von Siedlungen und (sichtexponierten) 
Offenlandflächen sowie "Riegelwirkungen" innerhalb des Elztals wurde 
bereits im Planentwurf zum zweiten Offenlage- und Beteiligungsver-
fahren auf die Festlegung des nordwestlichen Teilbereichs (Hörnle-
berg) zugunsten des geeigneteren östlichen Teils (Mooseck/Tafelbühl) 
verzichtet. Für den auf Gemeindegebiet Simonswald verbliebenen, 
südlichen Teilbereich des ursprünglich vorläufig zurückgestellten Be-
reichs "Nr. 41" wurde eine Befreiung bzw. ein ergebnisoffenes Ände-
rungsverfahren hinsichtlich der Landschaftsschutzgebietsverordnung 
"Simonswälder Tal" zugunsten von Windenergieanlagen durch das 
Landratsamt (zuständige Untere Naturschutzbehörde) in Aussicht 
gestellt. Dieser Teilbereich wurde jedoch zum zweiten Offenlage- und 
Beteiligungsverfahren aufgrund mehrerer Abwägungskriterien (hier: 
Bereiche der Kategorie 2 und 3 der Planungsgrundlage Windenergie 
und Auerhuhn (FVA), Bodenschutzwald, Wirkungen auf das Land-
schaftsbild), die im Rahmen einer summarischen Betrachtung in Rela-
tion zum Windpotential untersucht wurden, ebenfalls nicht als Vor-
ranggebiet festgelegt. 
Ferner wurde vom Regionalverband nach dem ersten Offenlage- und 
Beteiligungsverfahren auch eine erneute Betrachtung des ursprünglich 
vorläufig zurückgestellten Bereichs "Nr. 44 - Hohe Steig" (Gemeinde 
Simonswald) durchgeführt. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine ge-
meinsame Festlegung mit bereits bestehenden Windenergieanlagen 
(Platte, Kaisersebene und Im Grund) ebenfalls zu voraussichtlich 
großräumigen visuellen Überlastungserscheinungen durch Windener-
gieanlagen führen würde. Zur Vermeidung der "Umzingelung" von 
Siedlungen und (sichtexponierten) Offenlandflächen innerhalb des 
Simonswälder Tals und den Seitentälern wurde auf die Festlegung des 
Bereichs "Nr. 44 - Hohe Steig" insgesamt verzichtet. 
Der Bereich "Nr. 43 - Kranzkopf" war bereits im Vorfeld zum ersten 
Offenlage- und Beteiligungsverfahren kein Teil der regionalplaneri-
schen Gebietskulisse. Eine Aufnahme des genannten Bereichs ist 
aufgrund der in der Plankonzeption des Regionalverbands zugrunde 
gelegten Windhöffigkeitsschwelle (s. u.), der angewandten Umge-
bungsabstände um Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Au-
ßenbereich (s. u.) sowie dem verfolgten Bündelungsprinzip (Mindest-
flächengröße von 15 ha) nicht möglich. 
Wie in der Äußerung dargestellt, resultieren aus sowohl zwischen den 
Planungsebenen aber auch zwischen den Trägern der Bauleitplanung 
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Schutzabständen zur Wohnbebauung von den üblichen Kriterien 
und den Maßstäben der Verwaltungsgemeinschaft ab. Statt der 400 
m Abstand die die Verwaltungsgemeinschaft bei Wohnbebauung im 
Außenbereich vorsieht, legt der Regionalverband ein Abstand von 
550 m zugrunde. Dies führt dazu, dass in der Vorbergzone des 
Schwarzwaldes große Flächen aufgrund der spezifischen Sied-
lungsstruktur aus der Suchkulisse herausfallen. Dies betrifft vor 
allem die Gemeinde Gutach. 
3. Zutreffend weist der Regionalverband darauf hin, dass seit der 
Änderung des Landesplanungsgesetzes 2012 der Regionalplan 
keine Ausschlusswirkung für Windkraftanlagen zur Folge hat. 
Gleichwohl hält die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft den Ent-
wurf des Regionalplans mit nur einem einzigen Standort für nicht 
zielführend. Nach Auffassung der Verwaltungsgemeinschaft stellt 
die restriktive Ausweisung im Regionalplan keine substantielle För-
derung der Windkraft im Elztal dar. Tatsächlich handelt es sich bei 
dem Entwurf des Regionalverbandes nicht um einen Plan zur För-
derung der Windkraft, sondern um eine Verhinderungs- bzw. Nega-
tivplanung, die den rechtlichen Anforderungen an eine Flächennut-
zungsplanung wohl nicht entspricht. Die Vereinbarte Verwaltungs-
gemeinschaft hatte bei der ersten Offenlage insgesamt 57 prinzipiell 
geeignete Standorte in die Prüfung einbezogen. Annähernd die 
Hälfte wurde von der Verwaltungsgemeinschaft sowohl als ausrei-
chend windhöffig wie auch sonst als geeignet angesehen. Die Ver-
einbarte Verwaltungsgemeinschaft wird sich daher weder den pla-
nerischen Überlegungen noch den Auswahlkriterien des Regional-
verbandes bei der Fortführung ihrer eigenen Planung anschließen. 
4. Abschließend und zusammenfassend ist festzuhalten, dass der 
Entwurf des Regionalplans für die kommunale Aufgabenstellung 
keine Hilfe sondern eine Erschwernis beinhaltet. Selbstverständlich 
will es die Verwaltungsgemeinschaft dem Regionalverband nicht 
verwehren, eigene planerische Überlegungen anzustellen. Die 
Verwaltungsgemeinschaft vermisst allerdings - unter der gebotenen 
Beachtung des raumplanerischen Gegenstromprinzips - die Einbe-
ziehung kommunaler Überlegungen in die Fortschreibung. Die 
Fortschreibung des Regionalplans wird von den Gegnern von 
Windkraftanlagen im Elztal als Argumentationshilfe genutzt werden. 
Dies gilt vor allem für die Eignung der Standorte aufgrund der er-
mittelten Windhöffigkeit und vor allem die bereits heute sehr stark 
umstrittene Abstandregelung zur Wohnbebauung, sei es im Au-
ßenbereich oder in Baugebieten. In der zweiten Offenlage hat die 
vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mehr als 2.000 Einwendun-
gen erhalten, die sie aktuell abarbeitet. Soweit es zu einer dritten 
Offenlage kommt, was allein aus der Wiedereinbeziehung der Flä-
chen Gemeinde Simonswald erforderlich werden wird, ist mit zu-

divergierenden Planungskriterien zwangsläufig unterschiedliche Ge-
bietsabgrenzungen. Es wird in diesem Zusammenhang auf die vom 
Landesgesetzgeber vorgesehene unterschiedliche Kompetenzvertei-
lung zwischen den Planungsebenen bei der räumlichen Steuerung der 
Windenergienutzung hingewiesen. Eine räumliche Doppelung der 
kommunal festgesetzten Konzentrationszonen durch regionalplaneri-
sche Vorranggebiete ist im Übrigen weder inhaltlich noch planungs-
rechtlich erforderlich. Eine Übernahme der planerischen Überlegungen 
mitsamt den Auswahlkriterien des Regionalverbands ist für die kom-
munale Planung weder vorgesehen noch erforderlich, wodurch auch 
keine Einschränkung für die Kommunen erfolgt. Der kommunalen 
Planung bleibt es wie dargelegt unbenommen, bei der Festlegung von 
kommunalen Konzentrationszonen über die sich aus der Plankonzep-
tion des Regionalverbands ergebenen Vorranggebiete hinauszugehen, 
da sich durch die aktuellen Vorgaben des Landesplanungsgesetzes 
keine Ausschlusswirkung mehr durch diese ergeben (Keine Negativ-
planung). Teilweise müssen sie dies anders als der Regionalverband 
sogar, um dem rechtlichen Erfordernis, der Windenergie innerhalb 
ihres Plangebiets "in substanzieller Weise Raum zu schaffen" gerecht 
zu werden. Eine Erschwernis für die kommunale Bauleitplanung durch 
die Regionalplanung wird von daher nicht gesehen. Die in der Äuße-
rung genannten Kriterien des Plankonzepts des Regionalverbands 
sind im Einzelnen wie folgt begründet:  
Dem Windenergieerlass entsprechend misst der Regionalverband bei 
seinen Planungen für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanla-
gen der Wirtschaftlichkeit hohe Bedeutung bei. Dies drückt sich auch 
darin aus, dass als Mindestvoraussetzung für Vorranggebietsfestle-
gungen eine Windhöffigkeit von 6,0 m/s in 140 m über Grund nach 
Windatlas Baden-Württemberg (TÜV Süd) herangezogen wird. Bei 
dieser Windhöffigkeit kann i. d. R. mit einer Wirtschaftlichkeit gerech-
net werden (ausführlich dazu siehe Methodendokumentation). Auch 
das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Ba-
den-Württemberg bestätigt die vom Regionalverband zugrunde gelegte 
Windhöffigkeitsschwelle ausdrücklich und weist darauf hin, dass hier-
mit auch "der im Zuge der Novellierung des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes (EEG) gestiegenen Bedeutung höherer Windhö-
ffigkeiten für Windenergievorhaben Rechnung" getragen wird (s. ID 
1064). 
In der Regel kann eine abschließende Beurteilung der Vereinbarkeit 
von Windenergieanlagen mit dem Natura-2000-Schutzregime erst auf 
der Bauleitplanungs- und Genehmigungsebene erbracht werden (Ar-
beitsteilung zwischen den Ebenen). Den allgemeinen methodischen 
Leitlinien des Regionalverbands und den Maßgaben des Windener-
gieerlasses (Ziffern 4.2.1 und 4.2.2) folgend, werden daher aus Vor-
sorgegründen Natura-2000-Gebiete grundsätzlich als weiche Tabukri-
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sätzlichen Argumenten gestützt auf die die Regionalplanung zu 
rechnen. Damit wird die weitere Planung zusätzlich erschwert wer-
den. 
[Hinweis: Der Stellungnahme ist die genannte Stellungnahme des 
beauftragten Planungsbüros einschließlich Kartendarstellungen als 
Anlage beigefügt.] 

terien ausgeschlossen (Europäische Vogelschutzgebiete mit Vorkom-
men windkraftempfindlicher Vogelarten einschließlich eines Vorsorge-
abstands von 700 m). Sie finden nur dann Eingang in die regionale 
Windenergiekulisse, sofern auf kommunaler Planungsebene abge-
schlossene und flächendeckende Gutachten (über Standorte von Ein-
zelanlagen hinausgehende Untersuchungen) vorliegen, die den 
Nachweis erbringen, dass Windenergieanlagen mit dem Schutzzweck 
des Natura-2000-Gebiets nicht generell unverträglich sind. Solche für 
eine Aufnahme in die regionale Gebietskulisse erforderlichen Unter-
suchungen wurden bereits im Elztal 2015 im Rahmen des Flächen-
nutzungsplanverfahrens Windenergie des Gemeindeverwaltungsver-
bands Elzach (zwischenzeitlich genehmigt) erstellt und haben zur 
Erweiterung der Vorranggebietskulisse geführt. Ergänzend wird darauf 
hingewiesen, dass der Regionalverband beabsichtigt, Gebiete in de-
nen bislang keine abschließende Klärung der fachrechtlichen Zuläs-
sigkeit einer Windenergienutzung (z. B. in Landschaftsschutzgebieten, 
in Natura-2000-Gebieten oder aufgrund artenschutzrechtlicher Best-
immungen) erfolgt ist, erneut ergebnisoffen zu prüfen, wenn vertiefte 
Erkenntnisse auf kommunaler Planungsebene vorliegen. Somit kann 
zu gegebener Zeit über eine Aufnahme in das Regionalplankonzept 
entschieden werden. 
Die Gebietsfestlegungen des Regionalverbands halten unter Bezug-
nahme auf die TA-Lärm fachlich erforderliche Umgebungsabstände um 
Siedlungen und wohngenutzte Gebäude im Außenbereich ein (nähe-
res siehe Methodendokumentation). Die entsprechend der Plankon-
zeption des Regionalverbands nach dem Schutzbedürfnis der jeweili-
gen Gebietskategorie vorgesehenen differenzierten Umgebungsab-
stände werden unabhängig von abschirmenden Einzelsituationen wie 
Topographie, Bewuchs oder Bebauung für den gesamten Planungs-
raum einheitlich typisierend unter Zugrundelegung von drei Anlagen 
des Referenztyps angewandt. Damit deckt sich das Vorgehen mit 
jenem anderer kommunaler Planungsträger und anderer Regionalver-
bände sowie den Aussagen des Windenergieerlasses Ba-
den-Württemberg (WEE BW Ziffer 4.3) und dem Rundschreiben des 
Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (Az. 
6-4583/992/1) vom 31.08.2016. Es wird darauf hingewiesen, dass sich 
aus der Einhaltung der vom Regionalverband für sein Plankonzept 
angewandten typisierend zugrunde gelegten Umgebungsabstände 
noch nicht die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsfähigkeit des 
konkreten Vorhabens ergibt. Der Regionalplan trifft keine Aussagen zu 
Anlagentyp, -höhe, -zahl, Standort und Betriebsregime. Die Sicher-
stellung der Einhaltung der entsprechenden Immissionsschutzwerte 
bzw. optischen Wirkungen wird im jeweiligen konkreten immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren gewährleistet.  
Es ergeben sich im Übrigen auch keine sonstigen Aspekte, die eine 
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Festlegung weiterer Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsa-
mer Windkraftanlagen im Bereich der Vereinbarten Verwaltungsge-
meinschaft Waldkirch begründen könnten. 

1146 1060 Landesamt für Denkmalpflege im 
Regierungspräsidium Stuttgart 
79102 Freiburg 

Wir verweisen […] auf unsere bereits im Verfahren abgegebene 
Stellungnahme vom 10.03.2015 [s. ID 86 und ID 727 - 731]. Diese 
behält auch weiterhin grundsätzlich ihre Gültigkeit. 
[Die Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege im Regie-
rungspräsidium Stuttgart wurde durch das Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg übermittelt.] 

Kenntnisnahme 
 
Der Hinweis auf die im Rahmen des ersten Offenlage- und Beteili-
gungsverfahrens vorgebrachten Äußerungen wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

1146 1090 Landesamt für Denkmalpflege im 
Regierungspräsidium Stuttgart 
79102 Freiburg 

Von Seiten der Bau- und Kunstdenkmalpflege begrüßen wir die 
Herausnahme des Vorranggebietes 53. 
[Die Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege im Regie-
rungspräsidium Stuttgart wurde durch das Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg übermittelt.] 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1146 1091 Landesamt für Denkmalpflege im 
Regierungspräsidium Stuttgart 
79102 Freiburg 

Die bereits vorgebrachten erheblichen Bedenken gegenüber dem 
Vorranggebiet 12 werden von Seiten der Denkmalpflege weiterhin 
aufrechterhalten. Es sei aber in diesem Zusammenhang auf die 
bereits gefällten Entscheidungen in den weiteren Planungsverfah-
ren verwiesen. 
[Die Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege im Regie-
rungspräsidium Stuttgart wurde durch das Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg übermittelt.] 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. Auf die Behandlung der 
gebietskonkreten Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege 
im Rahmen des ersten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens (ID 728) 
wird verwiesen. 

1146 1092 Landesamt für Denkmalpflege im 
Regierungspräsidium Stuttgart 
79102 Freiburg 

Im Bereich der geplanten Standorte für Windkraft sind die folgenden 
archäologischen Kulturdenkmale gem. §§ 2, 22 DSchG betroffen: 
- Vorranggebiet 4: 
Lautenbach (OG), Kleiner Schärtenkopf, ringförmige Wallanlage, 
verm. barock; Liste der Kulturdenkmale lfd. Nr. 7, § 2. 
- Vorranggebiet 17: 
Hausach, Einbach (OG), Grube Erzengel Gabriel am Schieren-
grund, mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Bergbau; Liste der 
Kulturdenkmale lfd. Nr.21, § 2 DSchG. 
- Vorranggebiet 23: 
Steinach, Welschensteinach (OG), Auf der Schanz, barocke, lineare 
Schanzanlage; Liste der Kulturdenkmale lfd. Nr.6, § 2 DSchG. 
Steinach, Welschensteinach (OG), An der Schanz, barocke, quad-
ratische Schanzanlage; Liste der Kulturdenkmale lfd. Nr.4, § 2 
DSchG. 
Biberach, Prinzbach (OG), An der Schanz, barocke, quadratische 
Schanzanlage; Liste der Kulturdenkmale lfd. Nr.6, § 2 DSchG. 
Schuttertal, Schuttertal (OG), An der Schanz, barocke, quadratische 
Schanzanlage; Liste der Kulturdenkmale lfd. Nr.1, § 2 DSchG. 
- Vorranggebiet 24: 

Kenntnisnahme 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Eine Prüfung der Betroffenheit der archäologischen Kulturdenkmale 
durch die Errichtung von Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des 
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. In 
den gebietsbezogenen Steckbriefen des Umweltberichts sind in Ab-
stimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege bereits Hinweise auf 
geschützte Teilbereiche nach Denkmalschutzgesetz für die Genehmi-
gungsebene enthalten. 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die in der Äußerung ge-
nannten archäologischen Kulturdenkmale "Grube Erzengel Gabriel am 
Schierengrund", "Schönedobel, neuzeitliche Bergbauspuren" und 
"Rödelsburg" nicht durch Vorranggebiete für Standorte regionalbe-
deutsamer Windkraftanlagen überlagert werden. Es erfolgt daher auch 
kein Hinweis in den gebietsbezogenen Steckbriefen. 
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Ringsheim, Ringsheim (OG), Wolfstein, vorgeschichtliche Wallan-
lage; Liste der Kulturdenkmale lfd. Nr.10, Prüffall. 
Schuttertal, Dörlinbach (OG), Wolfstein, vorgeschichtliche Wallan-
lage; Liste der Kulturdenkmale lfd. Nr.3, Prüffall. 
Schuttertal, Dörlinbach (OG), Hohrütte/Wolfstein, neuzeitliche Wüs-
tung und Wegebündel; Liste der Kulturdenkmale lfd. Nr.4, § 2 
DSchG. 
- Vorranggebiet 32: 
Hornberg, Reichenbach (OG), Schanzenwäldele, barocke, quadra-
tische Schanzanlage; Liste der Kulturdenkmale lfd. Nr.1, § 2 
DSchG. 
Wolfach, Kirnbach (OG), Schondelhöhe, barocke, lineare Schanz-
anlage (Teil der Befestigung zwischen Gutach- und Kinzigtal); Liste 
der Kulturdenkmale lfd. Nr.1, § 2 DSchG. 
- Vorranggebiet 45: 
Glottertal, Oberglottertal (FR (L)), Oberer Buchwald, Steinhaufen, 
verm. Bergbauaktivitäten; Liste der Kulturdenkmale lfd. Nr. 12, 
Prüffall. 
Glottertal, Ohrensbach (FR (L)), Oberer Buchwald, Steinhaufen, 
verm. Bergbauaktivitäten; Liste der Kulturdenkmale lfd. Nr. 6, Prüf-
fall. 
Stegen, Eschbach (FR (L)), Staatswald Distr. XXI Konventswald, 
Steinhaufen, verm. Bergbauaktivitäten; Liste der Kulturdenkmale lfd. 
Nr. 2, Prüffall. 
Glottertal, Ohrensbach (FR (L)), Flaunserwald, Steinhaufen, verm. 
Bergbauaktivitäten; Liste der Kulturdenkmale lfd. Nr. 1, Prüffall. 
Stegen, Eschbach (FR (L)), Heinehof, Staatswald Distr. XXII Klun-
kerwald, Steinhaufen, verm. Bergbauaktivitäten; Liste der Kultur-
denkmale lfd. Nr. 3, Prüffall. 
- Vorranggebiet 46: 
Freiburg (FR), Roßkopf, lineare Schanzanlage, barock; Liste der 
Kulturdenkmale lfd. Nr. 5, § 2. 
Freiburg (FR), Schönedobel, neuzeitliche Bergbauspuren; Liste der 
Kulturdenkmale lfd. Nr. 12, Prüffall. 
- Vorranggebiet 52 (Ost): 
Münstertal, Obermünstertal (FR (L)), Breitacker/Kohlrain, mittelalter-
licher Bergbau; Liste der Kulturdenkmale lfd. Nr. 5, § 2. 
- Vorranggebiet 52 (West): 
Ehrenkirchen, Kirchhofen (FR (L)), Rödelsburg, mittelalterliche 
Burg; Liste der Kulturdenkmale lfd. Nr. 19, § 22. 
Münstertal, Untermünstertal (FR (L)), Flst. 723, frühneuzeitliche 
Treppenanlage; Liste der Kulturdenkmale lfd. Nr. 16, Prüffall. 
Münstertal, Untermünstertal (FR (L)), Prälatenwald, frühneuzeitliche 
Treppenanlage; Liste der Kulturdenkmale lfd. Nr. 33, Prüffall. 
Münstertal, Untermünstertal (FR (L)), Rödelsburg, mittelalterliche 
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Burg; Liste der Kulturdenkmale lfd. Nr. 13, § 22. 
[Die Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege im Regie-
rungspräsidium Stuttgart wurde durch das Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg übermittelt.] 

1146 1093 Landesamt für Denkmalpflege im 
Regierungspräsidium Stuttgart 
79102 Freiburg 

Darlegung der konservatorischen Zielsetzung, weiteres Vorgehen: 
Wir bitten um nachrichtliche Übernahme in die Planunterlagen. 
An der Erhaltung der Kulturdenkmale besteht ein öffentliches Inte-
resse. Die Areale sind daher im Zuge der weiteren Detailplanung 
von einer Bebauung freizuhalten. Bodeneingriffe im Bereich der 
Kulturdenkmalflächen sind ohne eine denkmalschutzrechtliche 
Genehmigung nicht zulässig. Im Falle einer Überplanung bestehen 
daher ggf. erhebliche Bedenken seitens des Referats 84.2. 
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass im Falle notwendiger Ret-
tungsgrabungen durch das LAD die Bergung und Dokumentation 
der Kulturdenkmale ggf. mehrere Wochen in Anspruch nehmen 
kann und durch den Vorhabenträger finanziert werden muss.  
Für die übrigen Plangebiete verweisen wir auf die Bestimmungen 
der §§ 20 und 27 DSchG. Sollten bei der Durchführung der Maß-
nahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, sind 
gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde umgehend 
zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Me-
tallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mau-
erreste, Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis 
zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverän-
dertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehör-
de oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Siche-
rung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest 
mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 
Für weitere Informationen und Terminabsprachen wenden Sie sich 
bitte an das Landesamt für Denkmalpflege, Abteilung Archäologi-
sche Denkmalpflege […]. 
[Die Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege im Regie-
rungspräsidium Stuttgart wurde durch das Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg übermittelt.] 

Berücksichtigung (sinngemäß) 
 
Eine Prüfung der Betroffenheit der archäologischen Kulturdenkmale 
durch die Errichtung von Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des 
konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. In 
den gebietsbezogenen Steckbriefen des Umweltberichts sind in Ab-
stimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege Hinweise auf ge-
schützte Teilbereiche nach Denkmalschutzgesetz für die Genehmi-
gungsebene enthalten. Im Fall bisher unbekannter archäologischer 
Bodenfunde, die im Rahmen der Durchführung von Maßnahmen zu-
tage treten, ist gemäß der gesetzlichen Vorgaben zu handeln. Die 
Anregung, die archäologischen Kulturdenkmale in den Planunterlagen 
darzustellen, wird insofern sinngemäß berücksichtigt. Auf eine nach-
richtliche Übernahme der gesetzlichen Vorgaben wird aus Gründen 
der Übersichtlichkeit verzichtet. 

1147 1061 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Das WM als oberste Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde 
hat die maßgeblich berührten Ministerien des Landes über den 
zweiten Anhörungsentwurf informiert und gebeten, Anregungen und 
Bedenken mitzuteilen. Die von den beteiligten Ministerien übermit-
telten Stellungnahmen zu dem Planentwurf sind unter [den ID 1079 
- 1089] aufgeführt. 

Kenntnisnahme 
 
Der einleitende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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1147 1062 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Das WM nimmt zu dem Planentwurf nachfolgend als oberste 
Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde [ID 1063 - 1077] 
sowie als oberste Denkmalschutzbehörde [ID 1078] Stellung. 

Kenntnisnahme 
 
Der einleitende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

1147 1063 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Zur Ergänzungskulisse der Vorranggebiete für Naturschutz und 
Landschaftspflege im Regionsteil Schwarzwald (Kap. 3.2) 
Die in dem 2. Offenlageentwurf der vorliegenden Teilfortschreibung 
neben dem Kapitel Windenergie vorgesehene Ergänzung bzw. 
Vervollständigung der Kulisse der Vorranggebiete für Naturschutz 
und Landschaftspflege im Regionsteil Schwarzwald (Kap. 3.2) be-
trifft nur die zeichnerische Darstellung in der Raumnutzungskarte. 
Die Plansätze und die Begründung des Kap. 3.2 wurden - wie in 
Fußnote 3, S. B 4 zutreffend festgestellt - im Rahmen der (zwi-
schenzeitlich verbindlichen) Gesamtfortschreibung des Regional-
plans bereits im Hinblick auf den Gesamtraum verfasst und bleiben 
unverändert. 
Das WM begrüßt, dass die im 1. Offenlageentwurf der Teilfort-
schreibung Windenergie sowie in Kap. 3.2 der Gesamtfortschrei-
bung des Regionalplans für windhöffige Bereiche des Schwarz-
walds noch teilweise zurückgestellte Festlegung der Vorranggebiete 
für Naturschutz und Landschaftspflege mit der Ergänzungskulisse 
komplettiert wird und nunmehr vollständig für die Gesamtregion 
vorliegt. Die Ergänzungskulisse erscheint fachlich begründet und 
auch im Hinblick auf die Abstimmung mit konkretisierten Wind-
standortplanungen auf kommunaler Ebene nachvollziehbar. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1147 1064 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Zu Kapitel 4.2.1 Windenergie 
Zum Planentwurf und zum Planungskonzept 
Das WM begrüßt, dass der Regionalverband Südlicher Oberrhein 
mit dem Planentwurf zur zweiten Offenlage (Stand Juli 2017) weiter 
auf einen zeitnahen Abschluss der Teilfortschreibung zu dem Kapi-
tel Windenergie hinwirkt, welches von der (zwischenzeitlich verbind-
lichen) Gesamtfortschreibung des Regionalplans abgekoppelt wur-
de. 
Die in dem 2. Offenlageentwurf vorgesehene Kulisse von 19 Vor-
ranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
mit 1.120 ha hat sich gegenüber dem 1. Offenlageentwurf (Stand 
Dezember 2014), der 30 geplante Vorranggebiete mit 1.600 ha 
vorsah, verringert. Dies ist im Wesentlichen auf den Wegfall bzw. 
die Verkleinerung geplanter Vorranggebiete aufgrund der Ergeb-
nisse der ersten Beteiligung und der zum Stand des 1. Offenlage-
entwurfs noch teilweise ausstehenden und zwischenzeitlich durch-
geführten Prüfungen und Abwägungen (insbesondere zum "Über-
lastungsschutz") zurückzuführen. Im Vergleich zur 1. Offenlage ist 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). Somit wurden 
lediglich 18 Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen festgelegt. +++ 
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aber auch eine Erweiterung von drei und eine Neuaufnahme von 
zwei geplanten Vorranggebieten erfolgt. 
Die Herleitung und Abgrenzung der Vorranggebiete wird in den 
Gebietssteckbriefen der Methodendokumentation (Anlage 2 zur 
Methodendokumentation) nachvollziehbar dokumentiert. Die dorti-
gen kartographischen Darstellungen zeigen für alle im Planungs-
verlauf nicht mehr weiterverfolgten und im Zuschnitt geänderten 
Gebiete der ursprünglichen Suchraumkulisse die maßgeblichen 
Gründe für den Wegfall bzw. die Gebietsänderung auf. 
Die nunmehr vorgesehene Kulisse von 19 Windvorranggebieten 
erscheint auch im Hinblick auf die energie- und klimaschutzpoliti-
schen Anforderungen vertretbar, zumal die Teilfortschreibung keine 
Ausschlussgebiete für die Windenergienutzung festlegt und neben 
den regionalplanerischen Gebietsfestlegungen auch Windstandort-
planungen auf kommunaler Ebene möglich sind. Außerdem ist zu 
berücksichtigen, dass die Vorranggebietskulisse aufgrund der im 
Standortsuchverfahren zugrunde gelegten Mindestwindhöffigkeit 
durchweg Standorte mit einer vergleichsweise höheren Windge-
schwindigkeit von mindestens 6,0 m/s in 140 m über Grund umfasst 
und insoweit der im Zuge der Novellierung des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes (EEG) gestiegenen Bedeutung höherer 
Windhöffigkeiten für Windenergievorhaben Rechnung trägt. 
Das WM hält die dem Planentwurf zugrundeliegende schrittweise 
Vorgehensweise zur Ermittlung der Vorranggebiete, bei der in den 
ersten Schritten die für die Windenergienutzung ungeeigneten Ge-
biete anhand von harten und weichen Tabukriterien ausgeklammert 
werden und bei den verbleibenden Potenzialflächen dann im Rah-
men der Abwägung eine Einzelfallprüfung erfolgt, für sachgerecht 
und zielführend. 
Das WM begrüßt insbesondere, dass die im Standortsuchverfahren 
angewendeten Tabukriterien im Lichte der neueren Rechtsprechung 
überprüft und im vorliegenden 2. Offenlageentwurf deutlich in harte 
und weiche Tabukriterien differenziert wurden. Die gemäß dem 
Kriterienkatalog (Anlage 1 zur Methodendokumentation) vorge-
nommene Zuordnung zu harten und weichen Tabukriterien und 
deren Anwendung im Standortsuchverfahren ist aus hiesiger Sicht 
grundsätzlich angemessen und nachvollziehbar. 

1147 1065 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Zu Kapitel 4.2.1 Windenergie 
Zum Planentwurf und zum Planungskonzept 
[…] 
Die Kriterienzuordnung sollte allerdings bezüglich der Behandlung 
von im Flächennutzungsplan geplanten Siedlungsflächen, die in der 
Methodendokumentation (S. 13, S. 22) einschließlich Kriterienkata-
log (S. 52 - 55) bislang nicht klar ersichtlich ist, nochmals geprüft 

Berücksichtigung 
 
Der formalen Anregung, aus der sich keine Konsequenzen für das 
Plankonzept ergeben, wird gefolgt und eine entsprechende Einord-
nung als "weiches Tabukriterium" im Kriterienkatalog der Methoden-
dokumentation vorgenommen.  
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine solche Kriterienkatego-
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und präzisiert werden. Dies erscheint aufgrund eines neueren Ur-
teils zur nachvollziehbaren Unterscheidung zwischen harten und 
weichen Tabuzonen bei einer Konzentrationsplanung Windenergie 
angezeigt (OVG Lüneburg 12. Senat, Urteil vom 13.07.2017, Az.: 
12 KN 206/15), demzufolge die Zuordnung von im Flächennut-
zungsplan geplanten Siedlungsflächen zu den harten Tabuzonen 
rechtlich nicht vertretbar und abwägungsfehlerhaft ist (und in der 
Folge dann auch ein auf die im Flächennutzungsplan geplanten 
Siedlungsflächen Bezug nehmender Siedlungsabstand). Soweit die 
im Standortsuchverfahren der vorliegenden Teilfortschreibung ge-
mäß dem Kriterienkatalog (S. 52 - 55) als harte Tabuzonen ausge-
klammerten Siedlungsgebiete (wie Wohnbauflächen, Gemischte 
Bauflächen etc.) neben dem Bestand und Gebietsfestsetzungen in 
Kraft getretener Bebauungspläne auch im Flächennutzungsplan 
(und vergleichbaren Planungsständen) dargestellte geplante Sied-
lungsflächen umfassen, sollte dementsprechend in geeigneter 
Weise präzisierend klargestellt werden, dass die sich auf geplante 
Flächen im Flächennutzungsplan (und vergleichbare Planungs-
stände) beziehenden Teile der Siedlungsgebiete aufgrund einer 
regionalplanerischen Abwägungsentscheidung als weiche Tabuzo-
nen ausgeklammert werden. 

risierung auf die Rechtsprechung des BVerwG in Bezug auf eine 
Steuerung der Windenergienutzung durch eine 
"Schwarz-Weiß-Planung" zurückgeht. In diesem Zusammenhang ist zu 
beachten, dass entsprechend der Vorgaben des Landesplanungsge-
setzes durch die Regionalplanung in Baden-Württemberg keine au-
ßergebietliche Ausschlusswirkung im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB begründet wird. 

1147 1066 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Zu Kapitel 4.2.1 Windenergie 
Zum Planentwurf und zum Planungskonzept 
[…] 
Die gemäß dem Kriterienkatalog als sogenanntes "weiches 
Tabukriterium mit Vorbehalt“ behandelten Natura-2000-Gebiete und 
Vorsorgeabstände (zu Naturschutzgebieten, Bann- und Schonwäl-
dern und dem Nationalpark) wurden bei der Vorranggebietsermitt-
lung aus Vorsorgegründen grundsätzlich als weiche Tabuzonen 
ausgeschlossen und nur dann in die Vorranggebietskulisse aufge-
nommen, wenn und soweit durch vertiefte Untersuchungen auf 
kommunaler Planungsebene im Einzelfall eine Verträglichkeit mit 
der Windenergienutzung nachgewiesen werden konnte. Dies er-
scheint angemessen und sachgerecht. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass der Regionalverband beab-
sichtigt, Gebiete, in denen bislang keine abschließende Klärung der 
fachrechtlichen Zulässigkeit einer Windenergienutzung erfolgt ist, er-
neut ergebnisoffen zu prüfen, wenn vertiefte Erkenntnisse auf kom-
munaler Planungsebene vorliegen. Somit kann zu gegebener Zeit über 
eine Aufnahme in das Regionalplankonzept entschieden werden. 

1147 1067 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Zu Kapitel 4.2.1 Windenergie 
Zum Planentwurf und zum Planungskonzept 
[…] 
Aus hiesiger Sicht ebenfalls nicht zu beanstanden ist die auf der 
Basis naturschutzfachlicher Beurteilungen der zuständigen Natur-
schutzbehörden differenziert vorgenommene Kriterienzuordnung 
der Landschaftsschutzgebiete. Die für die Windenergienutzung 
potenziell geeigneten Bereiche der Suchraumkulisse, die sich mit 
Landschaftsschutzgebieten überlagern, wurden im Rahmen der 1. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass der Regionalverband beab-
sichtigt, Gebiete in denen bislang keine abschließende Klärung der 
fachrechtlichen Zulässigkeit einer Windenergienutzung erfolgt ist, er-
neut ergebnisoffen zu prüfen, wenn vertiefte Erkenntnisse auf kom-
munaler Planungsebene vorliegen. Somit kann zu gegebener Zeit über 
eine Aufnahme in das Regionalplankonzept entschieden werden. 
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Offenlage wegen der damals noch ausstehenden naturschutzfach-
lichen Beurteilungen vorläufig zurückgestellt und nicht in die Vor-
ranggebietskulisse des 1. Entwurfs aufgenommen. Nach zwischen-
zeitlich erfolgter Beurteilung durch die zuständigen Verordnungs-
geber wurden die fraglichen Bereiche in Landschaftsschutzgebieten 
als harte Tabuzonen bei der Vorranggebietsermittlung ausgeklam-
mert, sofern seitens der Verordnungsgeber weder eine Befreiung 
noch eine ergebnisoffene Prüfung einer Verordnungsänderung in 
Aussicht gestellt wurde. Bereiche in Landschaftsschutzgebieten, für 
die ergebnisoffene Verordnungsänderungsverfahren in Aussicht 
gestellt wurden, wurden in vertretbarer Weise als weiche Tabuzo-
nen ausgeklammert, zumal solche Verfahren zu einer erheblichen 
Verzögerung der Teilfortschreibung führen würden. Im Ergebnis 
beinhaltet die Vorranggebietskulisse nunmehr zwei Gebiete inner-
halb eines Landschaftsschutzgebiets, bei denen gemäß der Beur-
teilung der zuständigen Naturschutzbehörde (im Rahmen der Teil-
fortschreibung bzw. eines zwischenzeitlich genehmigten Flächen-
nutzungsplans) eine Planung in eine Befreiungslage hinein möglich 
ist. 

1147 1068 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Zu Kapitel 4.2.1 Windenergie 
Zum Planentwurf und zum Planungskonzept 
[…] 
Die unter Ziffer 2 des Kriterienkatalogs aufgeführten Abwägungskri-
terien umfassen Kriterien, die in der abschließenden Einzelfallprü-
fung in einem eigenen Prüfschritt mit der Windenergienutzung ab-
gewogen wurden (z. B. hinsichtlich des Überlastungsschutz des 
Landschaftsbilds) oder im Rahmen einer Matrix zur gebietsbezo-
genen Bewertung des Verhältnisses von Konfliktintensität und 
Windpotenzial zur Anwendung kamen. Im Ergebnis hat insbeson-
dere die Abwägung zum "Schutz des Landschaftsbilds vor Überlas-
tung", die in der Methodendokumentation (S. 34 ff. und Anlage 3) im 
Einzelnen beschrieben ist, dazu geführt, dass eine beträchtliche 
Anzahl von (ansonsten) potenziell geeigneten Bereichen der Such-
raumkulisse nicht in die Vorranggebietskulisse aufgenommen wur-
de. Im Rahmen einer Vorranggebietsplanung ohne Ausschlusswir-
kung erscheint dies insgesamt (noch) vertretbar, auch im Hinblick 
auf die angestrebte Festlegung möglichst konfliktarmer Vorrangge-
biete. 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1147 1069 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Zu Kapitel 4.2.1 Windenergie 
Zum Plansatzteil mit Begründung und zu sonstigen Planunterlagen 
Die in Plansatz 4.2.1.1 Z und entsprechend in der Begründung 
vorgenommenen redaktionellen Änderungen, mit denen eine An-
gleichung an den Wortlaut von § 11 Abs. 3 Satz 2 Nr. 11 LplG sowie 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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§ 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG erfolgt, werden begrüßt. 

1147 1070 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Zu Kapitel 4.2.1 Windenergie 
Zum Plansatzteil mit Begründung und zu sonstigen Planunterlagen 
[…] 
In der Plansatzbegründung, Seite B1, letzter Absatz, erster Satz, 
sollte die Verweisung auf das LplG jedoch wie folgt lauten: § 11 
Abs. 3 Satz 2 Nr. 11 LplG (Einfügung der Worte "Satz 2"). 

Berücksichtigung 
 
Die auf eine redaktionelle Korrektur der Begründung zu PS 4.2.1.1 
abzielende Anregung ist nachvollziehbar und wird berücksichtigt. 
Unabhängig davon sind die Angaben aufgrund eines Zahlenfehlers 
ohnehin zu korrigieren. Die Begründung zu PS 4.2.1.1 wird daher in 
Abs. 7 Satz 1 wie folgt neu gefasst: "Durch die Festlegung von 19 
Vorranggebieten im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 2 Nr. 11 LplG mit einer 
Kulisse von rund 1.100 ha liegt ein für die gesamte Region Südlicher 
Oberrhein abgestimmtes Konzept für die Nutzung der Windenergie an 
planerisch geeigneten Standorten vor." 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). Somit wurden 
lediglich 18 Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen festgelegt. +++ 

1147 1071 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Zu Kapitel 4.2.1 Windenergie 
Zum Plansatzteil mit Begründung und zu sonstigen Planunterlagen 
[…] 
Die entsprechend der hiesigen Empfehlung neu in die Begründung 
aufgenommenen Verweise auf die Darstellung der Vorgehensweise 
zur Ermittlung der Vorranggebiete in der Methodendokumentation 
sowie auf die in den Gebietssteckbriefen des Umweltberichts auf-
geführten Hinweise zu etwaigen natur- und artenschutzrechtlichen 
Nutzungsrestriktionen von Vorranggebieten, die ggf. auf der nach-
gelagerten Planungs- bzw. Genehmigungsebene noch tiefergehend 
zu prüfen sind, sind im Interesse der Nachvollziehbarkeit und 
Transparenz der Planung geboten und werden nachdrücklich be-
grüßt (siehe auch nachfolgend unter [ID 1074 - ID 1076])). 

Kenntnisnahme 
 
Die zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

1147 1072 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Zu Kapitel 4.2.1 Windenergie 
Zum Plansatzteil mit Begründung und zu sonstigen Planunterlagen 
[…] 
Zur Methodendokumentation wird in redaktioneller Hinsicht ange-
regt, auf S. 3., zweiter Spiegelstrich, zweiter Satz, die bisherige 
missverständliche Formulierung ("Festlegung einer solchen Kon-
zentrationszone") zu ersetzen durch "Festlegung solcher Konzent-
rationszonen". 

Berücksichtigung 
 
Der Anregung wird gefolgt und eine entsprechende redaktionelle Än-
derung in der Methodendokumentation vorgenommen. 
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1147 1073 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Zu Kapitel 4.2.1 Windenergie 
Zum Plansatzteil mit Begründung und zu sonstigen Planunterlagen 
[…] 
In der Methodendokumentation, S. 31, Tab. 2, rechte Spalte, sind 
die dortigen Verweise auf Gebietssteckbriefe dahingehend zu be-
richtigen, dass jeweils "Anlage 2" (statt "Anlage 5") genannt wird. 

Berücksichtigung 
 
Der Anregung wird gefolgt und eine entsprechende redaktionelle Än-
derung in der Methodendokumentation hinsichtlich der korrekten An-
lagennummer vorgenommen. 

1147 1074 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Zu Kapitel 4.2.1 Windenergie 
Hinweise zum weiteren Planungsverlauf 
Hinsichtlich des weiteren Planungsverlaufs geht das WM davon 
aus, dass die Planunterlagen einschließlich Umweltbericht und 
Methodendokumentation auf der Grundlage der Ergebnisse der 2. 
Offenlage und etwaiger neuer bis zum Satzungsbeschluss vorlie-
gender (Arten)Daten fortgeschrieben werden. 

Berücksichtigung 
 
Der Hinweis auf das rechtliche Erfordernis der inhaltlichen Aktualisie-
rung der Planunterlagen nach dem zweiten Offenlage- und Beteili-
gungsverfahren wird zur Kenntnis genommen und wird im weiteren 
Planungsverlauf berücksichtigt. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). Somit wurden 
lediglich 18 Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen festgelegt. +++ 

1147 1075 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Zu Kapitel 4.2.1 Windenergie 
Hinweise zum weiteren Planungsverlauf 
[…] 
Mit Blick auf das weitere Planungs- und Genehmigungsverfahren 
wird außerdem vorsorglich darauf hingewiesen, dass die nach § 11 
Abs. 3 ROG i. V. m. § 2 a Absatz 6 LplG erforderliche Zusammen-
fassende Erklärung (Entwurf) und Zusammenstellung der Maß-
nahmen, die in Abstimmung mit der höheren Raumordnungsbehör-
de zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen bei der Ver-
wirklichung des Plans durchgeführt werden sollen, bis zum Sat-
zungsbeschluss noch als Teil der Begründung in die Planunterlagen 
aufzunehmen ist. 

Berücksichtigung 
 
Der Hinweis auf das rechtliche Erfordernis, der Begründung gemäß § 
2a Abs. 6 LplG eine "Zusammenfassende Erklärung" sowie die "Maß-
nahmen zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen bei der 
Verwirklichung des Plans" beizufügen, ist nachvollziehbar und wird im 
weiteren Verfahren berücksichtigt.  
Analog zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans (vgl. DS PlA 
12/16) werden diese beiden Dokumente zum Satzungsbeschluss in 
der Begründung der Teilfortschreibung, Kapitel 4.2.1 Windenergie, 
ergänzt. Im Hinblick auf die beabsichtigte redaktionelle Zusammen-
führung der Begründungen von Gesamtfortschreibung und Teilfort-
schreibung werden die "Zusammenfassende Erklärung" sowie die 
Darstellung der Überwachungsmaßnahmen im Satzungs-Entwurf zur 
Teilfortschreibung bereits als Gesamtfassung für beide Planteile er-
stellt. 

1147 1076 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Zu Kapitel 4.2.1 Windenergie 
Hinweise zum weiteren Planungsverlauf 
[…] 
Entsprechend unserer Stellungnahme zum 1. Offenlageentwurf [s. 
ID 379] erscheint es angezeigt, die Methodendokumentation und 
den Umweltbericht aufgrund ihrer Bedeutung für die Planbegrün-
dung den formalen Planunterlagen zuzuordnen. Die beiden Doku-
mente sollten daher auch als Bestandteil der Teilfortschreibung den 
nach der Bekanntmachung der Genehmigungserteilung öffentlich 

Berücksichtigung 
 
Die Anregung, sowohl den Umweltbericht als auch die Methodendo-
kumentation den formalen Planunterlagen zuzuordnen, ist nachvoll-
ziehbar und wird im weiteren Verfahren berücksichtigt.  
Der Satzungsbeschluss über die Teilfortschreibung, Kapitel 4.2.1 
Windenergie, wird in Kenntnis dieser beiden Dokumente ergehen. Die 
Verbandsgeschäftsstelle wird gewährleisten, dass beide Dokumente 
auch nach Bekanntmachung der Genehmigungserteilung zusammen 
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auszulegenden sowie den in das Internet einzustellenden Planun-
terlagen beigefügt werden, um eine hinreichende Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit der Planung zu gewährleisten. 

mit den textlichen und zeichnerischen Festlegungen der Teilfort-
schreibung, Kapitel 4.2.1 Windenergie, öffentlich ausliegen und auf der 
Webseite des Regionalverbands zur Verfügung stehen. 

1147 1077 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Zu Kapitel 4.2.1 Windenergie 
Hinweise zum weiteren Planungsverlauf 
[…] 
Die zeichnerische Darstellung der in der Teilfortschreibung geplan-
ten Gebietsfestlegungen (Windvorranggebiete und Ergänzungsku-
lisse zu Kap. 3.2) erfolgt bislang in drei Kartenblättern im Maßstab 
1:50.000, die mit "Raumnutzungskarte" bezeichnet sind. Ungeachtet 
dieser Bezeichnung sind in den Kartenblättern jedoch nicht die 
Inhalte der Raumnutzungskarte dargestellt, sondern lediglich die 
Gebietsfestlegungen der vorliegenden Teilfortschreibung sowie 
ausgewählte nachrichtliche Darstellungen. 
Diese Darstellungsform ist zwar im Rahmen des Beteiligungsver-
fahrens zur Klarstellung des Gegenstandes der Teilfortschreibung 
(insbesondere hinsichtlich der Ergänzungskulisse der Vorrangge-
biete für Naturschutz und Landschaftspflege) geeignet, aber für den 
Satzungsbeschluss und die spätere Genehmigung nicht ausrei-
chend. 
Soweit - wie vom Regionalverband beabsichtigt - die Darstellungs-
inhalte der sog. "Raumnutzungskarte" bis zum Satzungsbeschluss 
der Teilfortschreibung so beibehalten werden, muss die Bezeich-
nung der Kartenblätter auf jeden Fall geändert werden in "Ergän-
zung der Raumnutzungskarte" und in geeigneter Weise klargestellt 
werden, dass sich die "Ergänzung" ausschließlich auf die Gebiets-
festlegungen (ohne die nachrichtlichen Darstellungen) bezieht. 
Darüber hinaus muss gewährleistet sein, dass beim Satzungsbe-
schluss auch die Raumnutzungskarte des gesamtfortgeschriebenen 
Regionalplans für die Gesamtregion vorliegt (z. B. Aushang vor und 
während der Sitzung der Verbandsversammlung), um im Rahmen 
der Abwägung eine Gesamtbeurteilung der Planungssituation zu 
ermöglichen. Bei der Beratung über die Teilfortschreibung muss 
ausdrücklich auf die Karte hingewiesen werden und dies auch im 
Sitzungsprotokoll dokumentiert werden. Dabei wäre es wün-
schenswert, wenn bereits die Raumnutzungskarte in der sich im 
Zuge der Teilfortschreibung ergebenden aktuellen Fassung, also 
mit den Karteninhalten des gesamtfortgeschriebenen Regionalplans 
einschließlich der ergänzten Inhalte der Teilfortschreibung, ausge-
hängt (oder ggf. anderweitig vorgelegt) würde. Eine solch aktuelle 
Fassung der Raumnutzungskarte (einschließlich der Teilfortschrei-
bung) müsste im Rahmen des Antrags auf Genehmigung der Teil-
fortschreibung neben den Kartenblättern zur "Ergänzung der 
Raumnutzungskarte" ohnehin mit vorgelegt werden und beim In-

Berücksichtigung 
 
Der Hinweis auf den ergänzenden Charakter der gesamten Teilfort-
schreibung sowie die Anregung zur Bezeichnung der Raumnutzungs-
karte des Satzungsentwurfs sind nachvollziehbar und werden berück-
sichtigt.  
Sowohl die Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen samt der Plansätze 4.2.1.1 und 4.2.1.2 als auch die in 
dieser Teilfortschreibung enthaltenen Vorranggebiete für Naturschutz 
und Landschaftspflege ergänzen lediglich den am 08.12.2016 als Sat-
zung festgestellten und seit 22.09.2017 rechtsgültigen gesamtfortge-
schriebenen Regionalplan. Der Anregung folgend wird zur Klarstellung 
die zum Satzungsbeschluss der Teilfortschreibung vorzulegende 
zeichnerische Darstellung der Vorranggebiete für Standorte regional-
bedeutsamer Windkraftanlagen und Vorranggebiete für Naturschutz 
und Landschaftspflege als "(Ergänzungen der) Raumnutzungskarte" 
bezeichnet. Analog werden auch die zu treffenden Beschlüsse des 
Planungsausschusses und der Verbandsversammlung zur Klarstellung 
auf die "(Ergänzungen der seit 22.09.2017 rechtsgültigen) Raumnut-
zungskarte" Bezug nehmen. 
Eine konsolidierte Fassung der Raumnutzungskarte, welche sowohl 
die mit der Gesamtfortschreibung des Regionalplans seit 22.09.2017 
rechtsgültigen Festlegungen (vgl. DS VVS 03/16, DS VVS 04/17) als 
auch die im Satzungs-Entwurf dieser Teilfortschreibung vorgesehenen 
Vorranggebiete enthält, wird vor den entsprechenden Sitzungen des 
Planungsausschusses und der Verbandsversammlung auf der Web-
seite des Regionalverbands veröffentlicht und bei den entsprechenden 
Sitzungen des Planungsausschusses ausgelegt bzw. ausgehängt. 
Auch in den Sitzungsunterlagen wird auf diese Möglichkeiten zur Ein-
sichtnahme einer konsolidierten Gesamtfassung der Raumnutzungs-
karte, wie sie sich auf Grundlage des vorzulegenden Sat-
zungs-Entwurfs der Verbandsgeschäftsstelle ergeben würde, hinge-
wiesen. 
Für die Genehmigung der Teilfortschreibung, Kapitel 4.2.1 Windener-
gie mit Ergänzung der Vorranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege im Regionsteil Schwarzwald (Kapitel 3.2), wird dem 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau (Oberste Raum-
ordnungs- und Landesplanungsbehörde) ebenfalls eine konsolidierte 
Fassung der Raumnutzungskarte, welche sowohl die mit der Gesamt-
fortschreibung des Regionalplans seit 22.09.2017 rechtsgültigen Fest-
legungen (vgl. DS VVS 03/16, DS VVS 04/17) als auch die im Sat-
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krafttreten der Teilfortschreibung dann auch Bestandteil der ausge-
legten und in das Internet eingestellten Regionalplanunterlagen 
werden. 

zungs-Entwurf dieser Teilfortschreibung vorgesehenen Vorranggebiete 
enthält, vorgelegt. Gleiches gilt für die öffentliche Auslage der geneh-
migten Fassung und die Veröffentlichung auf der Webseite des Regi-
onalverbands. 

1147 1078 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Das WM als oberste Denkmalschutzbehörde tritt der Stellungnahme 
des Landesamtes für Denkmalpflege im Regierungspräsidium 
Stuttgart vom 21. September 2017 zu dem zweiten Anhörungsent-
wurf der Teilfortschreibung Windenergie [s. ID 1060 und 1090 - 
1093] bei. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
Auf die Behandlung der Äußerungen des Landesamts für Denkmal-
pflege im Regierungspräsidium Stuttgart (ID 1060 und 1090 - 1093) 
wird verwiesen. 

1147 1079 Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Die im Vergleich zur 1. Offenlage vorgenommenen Änderungen 
bestehen neben der Streichung bzw. Flächenreduzierung geplanter 
Vorranggebiete [für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanla-
gen] auch in der Erweiterung (Nr. 32, 40 und 41) und der Neuauf-
nahme (Nr. 62 und 63) potenzieller Vorranggebiete. 
Die im Entwurf der […] Teilfortschreibung nunmehr enthaltenen 19 
potenziellen Vorranggebiete verfügen aktuell über rund 1.120 Hek-
tar. Im Lichte der Energiewende und vor dem Hintergrund der Ener-
gie- und Klimaschutzziele des Klimaschutzgesetzes Ba-
den-Württemberg vom Juli 2013 sowie des integrierten Energie- 
und Klimaschutzkonzeptes (IEKK) vom Juli 2014 werden die Pla-
nungen vom Umweltministerium als erster Schritt für den Ausbau 
der Windenergie grundsätzlich begrüßt. 
Die Plankonzeption sieht im Rahmen einer mehrstufigen Vorge-
hensweise u. a. eine Differenzierung von harten und weichen 
Tabukriterien sowie Kriterien der Einzelfallprüfung vor. Die Heran-
gehensweise ist grundsätzlich nachvollziehbar, gleichwohl werden 
bzgl. der weichen Tabukriterien sowie der Kriterien der Einzelfall-
prüfung (z. B. Vorsorgeabstände, Mindestflächengröße, Bündelung 
und Überlastungsschutz) regionalplanerische Abwägungsspielräu-
me gesehen, die für den Ausbau der Windenergie in der Region 
Südlicher Oberrhein eingesetzt werden können. Mit einem Anteil 
von 0,27 % der Regionsfläche fällt das Gesamtergebnis der ge-
planten Vorranggebiete insgesamt verhalten aus. Mögliche Spiel-
räume sind u. a. in der Stellungnahme des Umweltministeriums vom 
30. April 2015 aufgeführt. Die Nutzung dieser Spielräume würde 
den Ausbau der Windenergie weiter befördern und ihre vielfältigen 
Vorzüge (Stromgestehungskosten, Treibhausgasminderung, gerin-
ger Flächenbedarf, finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten, meteoro-
logische Diversifizierung etc.) stärker zum Tragen bringen. 

Kenntnisnahme 
 
Die grundsätzlich zustimmende Äußerung wird zur Kenntnis genom-
men.  
Die Nutzung weiterer regionalplanerischer Abwägungsspielräume ist in 
der Methodendokumentation dargestellt. Es wird darauf hingewiesen, 
dass der Regionalverband beabsichtigt, Gebiete in denen bislang 
keine abschließende Klärung der fachrechtlichen Zulässigkeit einer 
Windenergienutzung (z. B. in Landschaftsschutzgebieten, in Natu-
ra-2000-Gebieten oder aufgrund artenschutzrechtlicher Bestimmun-
gen) erfolgt ist, erneut ergebnisoffen zu prüfen, wenn vertiefte Er-
kenntnisse auf kommunaler Planungsebene vorliegen. Somit kann zu 
gegebener Zeit über eine Aufnahme in das Regionalplankonzept ent-
schieden werden. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). Somit wurden 
lediglich 18 Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen festgelegt. +++ 

1147 1080 Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg 

Den naturschutzrechtlichen Ausführungen des Regierungspräsidi-
ums Freiburg in seiner Stellungnahme vom 20. Oktober 2017 [s. ID 
1037 - ID 1046] schließt sich das Umweltministerium mit nachfol-

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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70173 Stuttgart genden Ergänzungen an: 
Der Sachverhalt zu Vorranggebiet Nr. 62 (Gschasikopf) wird derzeit 
geprüft. 

In Bezug auf das in der Äußerung genannte Vorranggebiet "Nr. 62 - 
Gschasikopf" wird im Einzelnen auf die Behandlung der gebietskon-
kreten Äußerung des Regierungspräsidiums Freiburg, Referate 55 und 
56 (s. ID 1043) verwiesen. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). +++ 

1147 1081 Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Den naturschutzrechtlichen Ausführungen des Regierungspräsidi-
ums Freiburg in seiner Stellungnahme vom 20. Oktober 2017 [s. ID 
1037 - ID 1046] schließt sich das Umweltministerium mit nachfol-
genden Ergänzungen an: 
[…] 
Im Umweltbericht werden an mehreren Stellen Vogelarten als wind-
kraftempfindlich bezeichnet, die gemäß den Hinweispapieren der 
LUBW nicht als windkraftempfindlich einzustufen sind. So z. B. die 
Waldschnepfe (S. 55, S. 87, S. 91, S. 95, S. 103, S. 123), der Mäu-
sebussard (S. 103), der Sperber (S. 103), der Turmfalke (S. 103) 
und der Habicht (S. 103). Die Ausführungen sind an den Hinweisen 
der LUBW zu orientieren und die entsprechenden Arten zu strei-
chen. 

Berücksichtigung (sinngemäß) 
 
Die Anregung ist nachvollziehbar und wird sinngemäß berücksichtigt.  
Im Umweltbericht werden die in der Einwendung genannten Vogelar-
ten explizit als "(gem. LUBW) nicht windkraftempfindliche Vogelarten" 
bezeichnet. Auf eine Streichung dieser Arten wird allerdings im Hin-
blick auf ihre mögliche artenschutzrechtliche Relevanz zur Beurteilung 
flächenbezogener Eingriffe in nachgelagerten Einzelgenehmigungs-
verfahren verzichtet. 

1147 1082 Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Den naturschutzrechtlichen Ausführungen des Regierungspräsidi-
ums Freiburg in seiner Stellungnahme vom 20. Oktober 2017 [s. ID 
1037 - ID 1046] schließt sich das Umweltministerium mit nachfol-
genden Ergänzungen an: 
[…] 
Für die Vorranggebiete Nr. 10 (S. 63), Nr. 23 (S. 79) und Nr. 63 (S. 
127) werden planungsrelevante Vorkommen windkraftempfindlicher 
Vogelarten in einer Entfernung von "ca. 1 km" erwähnt. Aus dieser 
Formulierung geht nicht eindeutig hervor, ob es zu einer arten-
schutzrechtlich relevanten Unterschreitung der empfohlenen Min-
destabstände kommt (vgl. z. B. Ausführungen des RPF zu Vor-
ranggebiet Nr. 10). Zudem werden mehrere Arten genannt, so dass 
nicht erkennbar wird, für welche der genannten Arten der Mindest-
abstand unterschritten wird. Dies ist für das weitere Planungsver-
fahren mit Blick auf die mögliche Erteilung einer artenschutzrechtli-
chen Ausnahme aber von erheblicher Bedeutung. Die Angaben 
sollten konkretisiert werden. 

Berücksichtigung (teilweise) 
 
In den Steckbriefen des Umweltberichts zum zweiten Offenlage- und 
Beteiligungsverfahren folgt jeweils nach dem Hinweis auf die Entfer-
nung des nächstgelegenen Vorkommens folgender Satz: "Die Vor-
kommen befinden sich nicht innerhalb der empfohlenen Vorsorgeab-
stände zur Vermeidung eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos." 
Insofern ist die Anregung, die Bezug auf eine mögliche artenschutz-
rechtlich relevante Unterschreitung der empfohlenen Mindestabstände 
nimmt, nicht nachvollziehbar. Zur Klarstellung wird jedoch in den 
Steckbriefen des Umweltberichts die Formulierung jeweils von "ca. 1 
km" auf "mindestens 1 km" geändert. Auf eine explizite Benennung der 
jeweils (nicht) betroffenen Vogelart wird aus Gründen der Übersicht-
lichkeit verzichtet. 
In Bezug auf den nach dem zweiten Offenlage- und Beteiligungsver-
fahren bekannt gewordenen Brutplatz der Vogelart Uhu (Mitteilung 
durch das Regierungspräsidium Freiburg im Oktober 2017) wird im 
Steckbrief des Umweltberichts zu Vorranggebiet "Nr. 10 - Geigenköpfle 
/ Schnaigbühl" ein neuer Absatz hinzugefügt. Das Vorkommen befindet 
sich innerhalb der empfohlenen Vorsorgeabstände zur Vermeidung 
eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos. Es ergeben sich auch aus 
Sicht des Regierungspräsidiums derzeit jedoch keine naturschutz-
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rechtlich zwingenden Gesichtspunkte, die gegen eine Festlegung des 
Vorranggebiets sprechen. Auf die gebietskonkrete Äußerung des Re-
gierungspräsidiums Freiburg, Referate 55 und 56 (s. ID 1039) wird 
verwiesen. 
Der Anregung wird insofern teilweise gefolgt. 

1147 1083 Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Den naturschutzrechtlichen Ausführungen des Regierungspräsidi-
ums Freiburg in seiner Stellungnahme vom 20. Oktober 2017 [s. ID 
1037 - ID 1046] schließt sich das Umweltministerium mit nachfol-
genden Ergänzungen an: 
[…] 
Für das Vorranggebiet Nr. 41 wird ein Schwarzstorchvorkommen 
erwähnt. Für den Schwarzstorch wird gemäß den Hinweispapieren 
der LUBW ein Mindestabstand zu den Fortpflanzungsstätten von 3 
km empfohlen. Aus den vorliegenden Unterlagen geht nicht hervor, 
ob dieser Mindestabstand eingehalten wird. Die Ausführungen sind 
entsprechend zu ergänzen. 

Berücksichtigung 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
Die LUBW hat dem Regionalverband am 14.11.2017 schriftlich mitge-
teilt, dass sich im empfohlenen Prüfradius von 10 km um die geplanten 
Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen 
keine bekannten Horststandorte des Schwarzstorchs befinden. Dieser 
Sachverhalt wird im Steckbrief des Umweltberichts zum Vorranggebiet 
für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 41 - Moos-
eck / Tafelbühl" ergänzt. 

1147 1084 Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Den naturschutzrechtlichen Ausführungen des Regierungspräsidi-
ums Freiburg in seiner Stellungnahme vom 20. Oktober 2017 [s. ID 
1037 - ID 1046] schließt sich das Umweltministerium mit nachfol-
genden Ergänzungen an: 
[…] 
Die Ausführungen zu den Auswirkungen der Planungen auf die 
Arten und Lebensräumen in den betroffenen NATURA 
2000-Gebieten sind für die Vorranggebiete Nr. 52 (S. 114) und Nr. 
56 (S. 118) widersprüchlich. Die Verneinung einer erheblichen Be-
einträchtigung der genannten Fledermausarten wird durch die ge-
wählte Formulierung insofern relativiert, als dass in der Folge be-
grifflich explizit auf "die sonstigen im Standarddatenbogen benann-
ten Lebensraumtypen und Arten" abgestellt wird. Auch der Verweis 
auf die im Rahmen der Flächennutzungsplanung erfolgte Natu-
ra-2000-Vorprüfung geht hier fehl, da die im Rahmen der Vorprü-
fung behandelten Flächen (anders als bei anderen Vorrangflächen) 
lediglich Teilbereiche der in Rede stehenden Vorrangflächen um-
fassen. 

Berücksichtigung 
 
Die Anregung, die widersprüchliche Formulierung in Bezug auf die 
Arten und Lebensräume der Natura-2000-Gebiete zu ändern, ist 
nachvollziehbar und wird berücksichtigt. 
In den Gebietssteckbriefen des Umweltberichts wird zur Klarstellung 
jeweils auf das Wort "sonstigen" verzichtet. 

1147 1085 Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Den naturschutzrechtlichen Ausführungen des Regierungspräsidi-
ums Freiburg in seiner Stellungnahme vom 20. Oktober 2017 [s. ID 
1037 - ID 1046] schließt sich das Umweltministerium mit nachfol-
genden Ergänzungen an: 
[…] 
Die Aussagen im Umweltbericht in der Zusammenfassung in Kapitel 
7 (S. 45) zu Natura 2000-Gebieten ("Im Ergebnis liegen keine Hin-
weise vor, dass es durch die Vorranggebietsfestlegungen … zu 
erheblichen Beeinträchtigungen der Natura 2000-Gebiete kommen 

Keine Berücksichtigung 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die in der Äußerung zitierte Aussage auf S. 45 des Umweltberichts 
bezieht sich auf Natura-2000-Gebiete. Die Einschätzung, dass keine 
Hinweise vorliegen, "dass es durch die Vorranggebietsfestlegungen 
[...] zu erheblichen Beeinträchtigungen der Natura 2000-Gebiete 
kommen kann", war Ergebnis der Abstimmungen mit den Natur-
schutzbehörden zum Zeitpunkt der Feststellung des zweiten Offenla-
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kann.") und die Darstellung im Umweltbericht zu Vorranggebiet Nr. 
62 (S. 123: "In der Auerhuhnkategorie 2 "sehr problematisch" muss 
damit gerechnet werden, dass Teilflächen nicht genehmigungsfähig 
sind.") sind widersprüchlich und nicht miteinander vereinbar (vgl. 
ebenso die Ausführungen zum Auerhuhn auf S. 103). Die Formu-
lierungen sind anzupassen. 

ge-Entwurfs. Maßgeblich hierbei war, dass auf Regionalplanebene 
keine konkreten Anlagenzahlen, -typen und -standorte, Betriebsregime 
und Erschließungsmaßnahmen festlegt werden. Für keines der Vor-
ranggebiete bestanden Hinweise darauf, dass das europarechtliche 
Schutzregime einer Windenergienutzung generell entgegensteht. Eine 
konkretere Betrachtung möglicher Konflikte ist erst auf Ebene der 
nachgelagerten Planungs- und Genehmigungsebenen möglich. Die in 
der Äußerung zitierten Aussagen in den Steckbriefen des Umweltbe-
richts beziehen sich demgegenüber auf die fachlichen Beurteilungen 
der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg 
(FVA) zur Konfliktstellung mit den Vorkommen des streng geschützten 
Auerhuhns. Die Einschätzung, dass innerhalb der Vorranggebiete 
Teilflächen möglicherweise (in einem immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren) aus artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten 
für eine Windenergienutzung nicht in Frage kommen, stand weder im 
Widerspruch zu den obigen Aussagen in Bezug auf Auswirkungen von 
Vorranggebietsfestlegungen auf Natura-2000-Gebiete noch resultierte 
daraus eine Unzulässigkeit der regionalplanerischen Gebietsfestle-
gung. 
Die Formulierungen werden dementsprechend im gebietsbezogenen 
Steckbrief zum Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer 
Windkraftanlagen "Nr. 63 - Rohrhardsberg / Passeck" beibehalten. 
In Bezug auf das Vorranggebiet "Nr. 62 - Gschasikopf wurde als Er-
gebnis eines Fachgesprächs mit den Referaten 55 und 56 des Regie-
rungspräsidiums am 21.11.2017 von diesen festgestellt, dass die Na-
tura-2000-Vorprüfung im Rahmen der kommunalen Windkraftplanung 
des GVV Elzach (durch das Landratsamt Emmendingen genehmigt) 
mit der entsprechend geringeren Prüfungstiefe nach heutigem Stand 
für dieses Gebiet nicht mehr zugrunde gelegt werden könne. Aufgrund 
des kritischen Erhaltungszustands des Auerhuhns käme für Vorkom-
men am Gschasikopf ein artenschutzrechtliches Ausnahmeverfahren 
bzw. eine Ausnahme nach Natura-2000 generell nicht in Betracht. Es 
spräche aus Sicht des Regierungspräsidiums vieles dafür, dass das 
Vorranggebiet auf weitaus überwiegender, wenn nicht sogar auf gan-
zer Fläche aus zwingenden naturschutzrechtlichen Gründen für eine 
Windkraftnutzung nicht in Betracht kommt. Die Oberste Naturschutz-
behörde prüft den Sachverhalt derzeit (vgl. auch Stellungnahme des 
Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Ba-
den-Württemberg (ID 1080)). Unter Berücksichtigung aller maßgebli-
chen Sachverhalte und der noch nicht abschließend geklärten natur-
schutzrechtlichen Situation wird das Vorranggebiet im Plan festgelegt. 
Dabei ist die bauleitplanerische Widmung des Gebiets für die Wind-
kraftnutzung durch den rechtskräftigen Flächennutzungsplan des GVV 
Elzach sowie die im regionsweiten Vergleich hohe energetische Eig-
nung des Vorranggebiets (großflächig > 7,0 m/s in 140 m über Grund) 
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besonders maßgeblich. Der naturschutzfachliche Hinweis, dass eine 
erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele oder des Schutz-
zwecks maßgeblicher Bestandteile von Natura-2000-Gebieten nach 
derzeitigem Kenntnisstand in Bezug auf das Auerhuhn nicht auszu-
schließen ist, wird im entsprechendem Gebietssteckbrief des Umwelt-
berichts ergänzt. Die Aussagen in Kapitel 7 des Umweltberichts wer-
den entsprechend ergänzt. Die Aussagen in Kapitel 7 des Umweltbe-
richts werden ebenfalls ergänzt. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). +++ 

1147 1086 Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Den naturschutzrechtlichen Ausführungen des Regierungspräsidi-
ums Freiburg in seiner Stellungnahme vom 20. Oktober 2017 [s. ID 
1037 - ID 1046] schließt sich das Umweltministerium mit nachfol-
genden Ergänzungen an: 
[…] 
Der Hinweis, dass gegebenenfalls auf nachfolgenden Planungs- 
und Genehmigungsebenen eine Verträglichkeitsprüfung durchzu-
führen ist, sollte konkretisiert werden (vgl. S. 122 und 123 [des 
Umweltberichts]). Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist 
eine Verträglichkeitsprüfung zwingend durchzuführen, sofern das 
Vorhaben geeignet ist, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen. 

Keine Berücksichtigung 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Entscheidung, ob eine Verträglichkeitsprüfung auf den nachfol-
genden Planungs- und Genehmigungsebenen durchzuführen ist, ob-
liegt der jeweiligen Genehmigungsbehörde in Kenntnis der natur-
schutzrechtlichen Vorgaben. Auf eine sinngemäße Widergabe der 
rechtlichen Bestimmungen wird auch aus Gründen der Übersichtlich-
keit verzichtet. Im Übrigen ist der in der Einwendung genannte ein-
schränkende Passus "sofern das Vorhaben geeignet ist, das Gebiet 
erheblich zu beeinträchtigen" ebenfalls eine relativierende Formulie-
rung, die im Ergebnis derjenigen im Umweltbericht ("gegebenenfalls 
[...] durchzuführen") entspricht. 

1147 1087 Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Angesichts einer im weiteren Planverfahren möglicherweise erfol-
genden vertieften Prüfung der 19 potenziellen Vorranggebiete sollte 
im kommenden Verfahren sorgfältig darauf geachtet werden, dass 
für jedes einzelne Gebiet tragfähig dargelegt und dokumentiert wird, 
falls es nicht weiterverfolgt werden sollte. Um einen angemessenen 
regionalplanerischen Beitrag zum landesweiten Ausbauziel für die 
Windenergie sowie zum Klimaschutz leisten zu können, sollten in 
diesem Zusammenhang außerdem die weiteren Spielräu-
me/Potenziale für die Windenergie geprüft und wenn möglich aus-
geschöpft werden. 

Berücksichtigung 
 
Der Hinweis auf das rechtliche Erfordernis der inhaltlichen Aktualisie-
rung der Planunterlagen nach dem zweiten Offenlage- und Beteili-
gungsverfahren wird zur Kenntnis genommen und wird im weiteren 
Planungsverlauf berücksichtigt.  
Die Nutzung weiterer regionalplanerischer Abwägungsspielräume ist in 
der Methodendokumentation dargestellt. Es wird darauf hingewiesen, 
dass der Regionalverband beabsichtigt, Gebiete in denen bislang 
keine abschließende Klärung der fachrechtlichen Zulässigkeit einer 
Windenergienutzung (z. B. in Landschaftsschutzgebieten, in Natu-
ra-2000-Gebieten oder aufgrund artenschutzrechtlicher Bestimmun-
gen) erfolgt ist, erneut ergebnisoffen zu prüfen, wenn vertiefte Er-
kenntnisse auf kommunaler Planungsebene vorliegen. Somit kann zu 
gegebener Zeit über eine Aufnahme in das Regionalplankonzept ent-
schieden werden. 
+++ Hinweis: Die Festlegung des Vorranggebiets für Standorte regio-
nalbedeutsamer Windkraftanlagen "Nr. 62 - Gschasikopf" in Elzach 
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wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau von 
der Verbindlichkeit ausgenommen (vgl. DS VVS 12/18). Somit wurden 
lediglich 18 Vorranggebiete für Standorte regionalbedeutsamer Wind-
kraftanlagen festgelegt. +++ 

1147 1088 Ministerium für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
schließt sich der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Frei-
burg [s. ID 1010 - 1035] zu den Belangen der Forstwirtschaft und 
der Landwirtschaft an. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Auf die Behandlung der Stellungnahme des Regierungspräsidiums 
Freiburg (ID 1010 - 1035) wird verwiesen. 

1147 1089 Ministerium für Verkehr 
Baden-Württemberg 
70173 Stuttgart 

Windkraftanlagen sind in den benannten Vorranggebieten aus luft-
rechtlicher Sicht nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Eine ab-
schließende Prüfung zur Realisierbarkeit einzelner Windenergiean-
lagen aus luftrechtlicher Sicht kann erst im konkreten Genehmi-
gungsverfahren und nur für konkrete Standorte erfolgen. Hierbei ist 
eine gutachterliche Stellungnahme der Deutschen Flugsicherung 
GmbH sowie, falls Anlagenschutzbereiche von Navigationseinrich-
tungen betroffen sind, eine Entscheidung des Bundesaufsichtsamts 
für Flugsicherung nötig. 

Kenntnisnahme 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Prüfung der luftrechtlichen Belange durch die Errichtung von 
Windkraftanlagen erfolgt im Rahmen des konkreten immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. In den gebietsbezogenen 
Steckbriefen des Umweltberichts erfolgen Hinweise auf luftrechtliche 
Belange für die Genehmigungsebene. 
Auf die Behandlung der Stellungnahmen des Bundesaufsichtsamts für 
Flugsicherung (ID 866) und des Bundesamts für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (ID 776) im Rahmen 
des zweiten Offenlage- und Beteiligungsverfahrens sowie der Deut-
schen Flugsicherung GmbH (ID 112) im Rahmen des ersten Offenla-
ge- und Beteiligungsverfahrens wird verwiesen. 

 


