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Planungsausschuss am 21.07.2011 
 
 
TOP 2  (öffentlich) 
Regionalplan Südlicher Oberrhein – Kapitel „Windenergie“ 2006 
 
–  beschließend  – 
 
 
1. Beschlussvorschlag der Verbandsgeschäftsstelle 

 
1.1  Der Regionalverband Südlicher Oberrhein bekräftigt seinen Willen, das 

Kapitel „Windenergie“ des Regionalplans zeitnah mit dem Ziel weiter zu 
entwickeln, dass in der Region die Windenergie stärker als bislang genutzt 
werden kann.  

 
1.2 Der Regionalverband Südlicher Oberrhein fordert die Landesregierung 

deshalb auf, schnellstmöglich die für die Fortschreibung des Kapitels 
„Windenergie“ des Regionalplans notwendigen und in der Koalitionsver-
einbarung vom Mai 2011 angekündigten landesrechtlichen und inhaltli-
chen Grundlagen zu schaffen. Dabei soll auch das Repowering bestehen-
der Anlagen ermöglicht werden.  

 
1.3 Der Planungsausschuss nimmt den durch die Firma EuroWind vorgelegten 

„Methodenabgleich zwischen dem Windatlas Baden-Württemberg aus 
dem Jahr 2011 und der Windpotenzialanalyse für den Regionalverband 
Südlicher Oberrhein aus den Jahren 2004 und 2006" zur Kenntnis. Er be-
kräftigt die an das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
bereits mit Schreiben vom 09.06.2011 formulierte Forderung, schnellst-
möglich die offenen inhaltlichen und methodischen Fragen bezüglich des 
durch den TÜV Süd im März 2011 vorgelegten Windatlas Baden-
Württemberg zu klären und ggf. auch erforderliche Nachbesserungen zeit-
nah vornehmen zu lassen. 
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1.4 Der Regionalverband erwartet, dass Windkraftanlagen in den sog. „Premi-
umsuchräumen“  

 
 1.  Urenkopf  (Haslach i.K., Hausach) 

  
2.  Elmlesberg  (Gutach i.Br., Waldkirch) 
 
3.  Plattenhöfe  (Simonswald) 
 
4.  Scherersköpfle-Wuspeneck  (Glottertal, Stegen) 

 
5.  Sprengwald  (Oberried) 

 
6.  Brandenberg-Breitnauer Kopf  (Münstertal) 
 
bereits während des Übergangszeitraums bis zum Inkrafttreten der ange-
kündigten Novelle zum Landesplanungsgesetz planungsrechtlich zugelas-
sen werden können. 

 
1.5  Der Regionalverband begrüßt deshalb die vom Regierungspräsidium er-

klärte grundsätzliche Bereitschaft, insoweit hierfür notwendige Zielabwei-
chungsverfahren einzuleiten. 

 
1.6 Der Planungsausschuss stellt für die unter Ziff. 1.4 genannten „Premium-

suchräume“ die Abgabe einer positiven regionalplanerischen Beurteilung 
im Rahmen von Zielabweichungsverfahren in Aussicht. 

 
1.7 Der Planungsausschuss wird über das weitere Vorgehen im Rahmen der 

Gesamtfortschreibung des Regionalplans beraten, sobald und soweit die 
unter Ziff. 1.2 und 1.3 genannten Rahmenbedingungen geklärt sind. 

 
1.8  Der Planungsausschuss beauftragt die Verbandsgeschäftsstelle, bereits bis 

zur Klärung der unter Ziff. 1.2 und 1.3 genannten Rahmenbedingungen 
sinnvolle planerische Arbeiten vorzuziehen. Dies umfasst insbesondere ei-
ne Abstimmung mit den Naturschutz- und Forstverwaltungen zur generel-
len bzw. einzelfallbezogenen Überprüfung von Schutzabständen zu 
Schutzgebieten sowie eine aktualisierte Einzelfallprüfung der Befreiungs-
möglichkeiten für Windkraftanlagen in Landschaftsschutzgebieten. 

 
 
 
 
 

(Anlagen 6 – 12) 
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2.  Anlass und Begründung 
 
2.1 Beschlusslage in den Verbandsgremien 
 
Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 09.12.2010 die Fortschreibung 
des Regionalplans Südlicher Oberrhein 1995 beschlossen und die Verbandsge-
schäftsstelle beauftragt, die Ausarbeitung der einzelnen Plankapitel durchzufüh-
ren. Dies umfasst auch die weitere Bearbeitung des Kapitels 4.2 „Windenergie“. 
 
Diesem Beschluss lag unter anderem auch die Zusage der Verbandsgeschäfts-
stelle vom 30.09.2010 zugrunde, wonach nach Vorlage der Voten der Belegen-
heitsgemeinden zu den im Rahmen der Summarischen Prüfung ermittelten Pre-
miumsuchräumen die Verbandsgeschäftsstelle dem Planungsausschuss hierüber 
zeitnah berichten werde. Zudem wurde vereinbart, dass die Verbandsgeschäfts-
stelle in Kenntnis der dann erkennbaren notwendigen weiteren Bearbeitungs-
schritte zum Kapitel „Windenergie“ einen konkreten Vorschlag zum weiteren Vor-
gehen – im Kontext mit den übrigen im Rahmen der Gesamtfortschreibung des 
Regionalplans zu bearbeitenden Kapiteln unterbreiten werde. 
 
In Absprache mit den Fraktionen soll das weitere Vorgehen zum Themenfeld 
„Windenergie“ nun in öffentlicher Sitzung des Planungsausschusses am 
21.07.2011 beraten werden.  
 
 
2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen 
 
Für die Steuerung der Windkraftnutzung sind die derzeit geltenden rechtlichen 
Grundlagen des Baugesetzbuches (§ 35 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 35 Abs. 3 BauGB) 
sowie des Landesplanungsgesetzes (§ 11 Abs. 7 S. 1 LplG) maßgeblich. Sowohl 
Bund als auch Land haben angekündigt, den Ausbau erneuerbarer Energien stär-
ker vorantreiben und die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen dafür 
schaffen zu wollen. 
 
 
Bund 
 
Das Bundeskabinett hat am 06.06.2011 den „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung 
der klimagerechten Entwicklung in den Städten und Gemeinden“ beschlossen. 
Grundlage war das im September 2010 durch die Bundesregierung beschlossene 
Energiekonzept. Das Gesetz ist vorgezogener Teil der derzeit in Arbeit befindli-
chen Novelle des Baugesetzbuches. Damit sollen Belange des Klimaschutzes und 
der Ausbau regenerativen Energien im Städtebaurecht stärker als bisher veran-
kert werden. 
 
Das Gesetz enthält Regelungen zum Repowering von Windenergieanlagen im 
Rahmen der kommunalen Bauleitplanung. Unter Repowering von Windenergiean-
lagen versteht das Gesetz „die Ersetzung älterer, oft vereinzelt stehender Wind-
energieanlagen durch moderne, leistungsfähigere Windenergieanlagen, vor-
zugsweise in Windparks („Aufräumen der Landschaft“).“ 
 
Die neuen Regelungen sollen die Möglichkeit bieten, im Rahmen der kommuna-
len Bauleitplanung Darstellungen bzw. Festsetzungen zum Rückbau und dem Er-
satz alter durch neue Anlagen zu treffen. Ziel der klarstellenden Regelung ist es, 
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die Praxis der kommunalen Bauleitplanung zu unterstützen. Sie berührt oder be-
schränkt aber nicht die Steuerungswirkung entsprechender Regelungen in 
Raumordnungsplänen, da der Planvorbehalt in § 35 Abs. 3 BauGB weiterhin gilt. 
Dieser besagt, dass raumbedeutsame Vorhaben den Zielen der Raumordnung 
nicht widersprechen dürfen, insbesondere auch dann, wenn als Ziele der Raum-
ordnung eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist. 
 
 
Land 
 
Die Landesregierung Baden-Württemberg hat in ihrem Koalitionsvertrag vom Mai 
2011 für die Legislaturperiode 2011-2016 angekündigt, dass das Landes-
planungsgesetz geändert werden solle, um die planerischen Voraussetzungen für 
mehr Windkraft schaffen zu können. Diskutiert wird der Wegfall der so genannten 
„Schwarz-Weiß-Regelung“, nach der die Regionalverbände derzeit verpflichtet 
sind, flächendeckend „Vorranggebiete“ und „Ausschlussgebiete“ festzulegen. 
Ein entsprechender Gesetzesentwurf soll entweder vor oder nach der Sommer-
pause 2011 in den Landtag eingebracht werden.  
 
Der Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, Herr Franz Untersteller, hat 
Ende Juni 2011 angekündigt, dass mit der Novelle des Landesplanungsgesetzes 
die bisherige Begrenzung der Windkraft auf so genannte Vorranggebiete auf den 
Prüfstand gestellt werden solle. Um die Ausbauziele des Landes zu erreichen, sei 
mehr Flexibilität in der Ausweisung potenzieller Standorte erforderlich. 
 
Explizit sollen im Gesetz auch Regelungen zum Repowering bestehender Anla-
gen getroffen werden. Gleichzeitig möchte die Landesregierung geeignete Betei-
ligungsformen von Regionalverbänden, Landkreisen, Kommunen sowie Bürgern 
und Betroffenen vor Ort im Landesplanungsgesetz ausgestalten. 
 
Ferner beabsichtigt das Land, Leitlinien für Fach- und Genehmigungsbehörden 
zu erarbeiten. Diese sollen Genehmigungsverfahren für die Windenergienutzung 
landesweit fachlich und rechtlich standardisieren, insbesondere was die Aspekte 
Landschaftsbild und Artenschutz angeht. 
 
Parallel soll ein integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept erstellt und der 
Landesentwicklungsplan (LEP) geändert werden. Programmatisches Ziel der Lan-
desregierung ist eine Erhöhung des Stromanteils an der Bruttostromerzeugung 
aus der Windkraft bis 2020 auf mindestens 10 Prozent. Derzeit liegt der Anteil an 
der Bruttostromerzeugung aus Windkraft bei 0,69%. Diese Zielvorgabe für 2020 
entspräche einer Gesamtnennleistung von 6,6 TWh. Bei einer angenommenen  
3 MW-Standardanlage mit einer elektrischen Jahresarbeit von 5,4 GWh (bei 1.800 
Volllaststunden) wären etwa 1200 solcher Windkraftanlagen im Land erforderlich. 
Dies entspricht einem Zubau von 120 bis 150 Windkraftanlagen im Land pro 
Jahr. Nimmt man einen Flächenbedarf von 15 ha für eine Anlage an, so ergäbe 
sich ein rechnerischer Gesamtflächenbedarf im Land von circa 18.000 ha.  
 
 
Fazit: 

Durch die Neuregelung von Festlegungen zum Repowering im Baugesetzbuch 
ergibt sich keine veränderte Rechtslage im Hinblick auf bestehende regionalpla-
nerische Festlegungen, da der Planvorbehalt nach wie vor gilt.  
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Ein möglicher Wegfall der landesgesetzlichen Schwarz-Weiß-Regelung im Lan-
desplanungsgesetz würde unter Umständen in planungsmethodischer Hinsicht 
eine flexiblere Handhabungsmöglichkeit von Abwägungskriterien bei der Suche 
nach neuen für die Windenergienutzung geeigneten Flächen mit sich bringen. Bei 
den rechtlich zwingenden Ausschlusskriterien sind demgegenüber keine wesent-
lichen Änderungen zu erwarten.  

Wegen des Fortgeltens des bundesrechtlichen Planvorbehalts käme aber auch 
bei einem Verzicht auf die Festlegung von Ausschlussgebieten den regionalpla-
nerischen Vorranggebietsfestlegungen weiterhin eine im Regelfall nicht über-
windbare räumliche Steuerungsfunktion zu. Ob mit einer angekündigten Ände-
rung des LEP verbindliche Mengenziele für die einzelnen Regionen Baden-
Württembergs festgeschrieben werden sollen, ist derzeit noch nicht absehbar. 

 
 
2.3 Inhaltliche Grundlagen 
 
Windatlas Baden-Württemberg (März 2011)  
 
Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg hat im Jahr 2010 das Windpo-
tenzial in einem eigenen Fachgutachten landesweit durch den TÜV Süd untersu-
chen lassen. Der sogenannte „Windatlas“ sollte eine bessere Datengrundlage für 
die Windenergienutzung in Baden-Württemberg schaffen und den Regionalver-
bänden eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Ausweisung von Vorrang-
gebieten an die Hand geben. Die Ergebnisse wurden am 03.03.2011 durch das 
Wirtschaftsministerium vorgestellt. 
 
Der Regionalverband Südlicher Oberrhein hat sich von Anfang an intensiv mit der 
Thematik auseinandergesetzt. So hat der Regionalverband im Gegensatz zu na-
hezu allen anderen Regionalverbänden bereits im Jahr 2004 auf eigene Kosten 
(ca. 22.000 EUR) eine flächendeckende Ermittlung des Windpotenzials in der 
Region bei dem renommierten bundesweit tätigen Gutachterbüro EuroWind aus 
Köln in Auftrag gegeben. Hierbei wurde eine Methodik angewandt, die den spezi-
fischen Strömungsbedingungen in der Region auf besondere Weise Rechnung 
trägt. Der Geschäftsführer von EuroWind, Herr Dr. Sperling, ist Mitglied im Gut-
achterbeirat des Bundesverbandes Windenergie (BWE). 
 
Hintergrund war die schon vor sechs Jahren vorliegende Erkenntnis, dass die mit 
einer Rasterauflösung von 1 x 1 km relativ grobkörnigen Messdaten des Deut-
schen Wetterdienstes, die von der Mehrzahl der Regionalverbände als Daten-
grundlage herangezogen wurden, für unsere topographisch stark gegliederte Re-
gion keine belastbare Grundlage für die rechtsverbindliche Ausweisung von Vor-
ranggebieten für die Windenergienutzung sein können. Der Verwaltungsgerichts-
hof Mannheim hat die Methodik des Regionalverbandes in seinem Urteil zur Teil-
fortschreibung bereits Ende 2006 umfassend bestätigt. 
 
An der Erarbeitung des Windatlasses waren die Regionalverbände im Jahr 2010 
über einen Arbeitskreis eingebunden. Der Regionalverband Südlicher Oberrhein 
hatte bereits im Sommer 2010 für ihn erkennbare Mängel des in Erarbeitung be-
findlichen Windatlasses thematisiert und eine Stellungnahme des Gutachterbeira-
tes des Bundesverbandes Windenergie e.V. (BWE) angemahnt. Dieser Forderung 
wurde bis heute nicht Rechnung getragen.  
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Seit Vorliegen der ersten Ergebnisse des TÜV Süd im Dezember 2010 hat der Re-
gionalverband Südlicher Oberrhein zusätzlich wiederholt Fragen und Hinweise an 
den TÜV Süd sowohl in mündlicher als auch in schriftlicher Form gerichtet. Diese 
sind trotz mehrmaligen Nachfassens und entgegen der Zusicherung durch den 
TÜV Süd bis heute nicht oder nur unzureichend beantwortet worden. 
 
Um eine umfassende fachliche Beurteilungsgrundlage zu erhalten, hat der Regio-
nalverband Südlicher Oberrhein nach Vorliegen der abschließenden Ergebnisse 
des TÜV-Gutachtens im Frühjahr 2011 das Gutachterbüro EuroWind aus Köln be-
auftragt, einen Methodenabgleich zwischen den beiden vorliegenden Windpoten-
zialstudien vorzunehmen. 
 
EuroWind kommt zu dem Ergebnis, dass das Gutachten des TÜV Süd methodi-
sche Mängel erkennen und viele Fragen offen lässt: Für die Region Südlicher 
Oberrhein ergeben sich wesentliche Unsicherheiten bezüglich des Windpotenzials 
aufgrund der ungenügenden Berücksichtigung großräumiger Anströmbedingun-
gen, wie z.B. der Vogesen. Zudem stößt die durch den TÜV Süd verwendete Mo-
dellierungsmethodik in stark gegliedertem Relief wie dem Schwarzwald an Gren-
zen. Grundlagendaten und angewandte Modellierungsmethodik entsprechen 
nicht dem Stand der Technik. Eine Validierung der Ertragsdaten vorhandener 
Windkraftanlagen wurde nicht hinreichend belastbar dokumentiert.  
 
Die dargestellten Mängel des Windatlasses des TÜV Süd erhöhen den Unsicher-
heitsfaktor der ausgegebenen Daten und führen zu teilräumlich starken Unter-
schieden bezüglich des Windpotenzials. So weist der TÜV Süd für große Bereiche 
der Region ein deutlich niedrigeres Windpotenzial aus als die Firma EuroWind, 
mit absehbar deutlichen Konsequenzen für die Größe und Anzahl möglicher wei-
terer Vorranggebiete und der Anzahl potenzieller Windkraftanlagen.  
 
Für die Fortschreibung des Kapitels „Windenergie“ des Regionalplans Südlicher 
Oberrhein benötigt der Regionalverband zwingend eine belastbare inhaltliche 
Beurteilungsgrundlage des Windpotenzials in der Region. Nur so können geeigne-
te Vorranggebiete ausgewiesen werden, die auch ausreichend Planungs- und In-
vestitionssicherheit für Windparkbetreiber bieten.  
 
Der Regionalverband hat in einem Schreiben vom 09.06.2011 Herrn Franz Unter-
steller, Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, gebeten, im Interesse 
einer tragfähigen Windkraftplanung schnellstmöglich sowohl offene Fragen be-
züglich des durch den TÜV Süd im März 2011 vorgelegten Windatlasses Baden-
Württemberg zu klären als auch die offenkundig erforderlichen Nachbesserungen 
vornehmen zu lassen. Eine Antwort steht noch aus. Gleichwohl hat der Minister 
auf Einladung des Regionalverbands bereits zugesagt, in der Sitzung der Ver-
bandsversammlung am 14.10.2011 zu sprechen. 
 
 
Fazit: 

Angesichts der erkennbaren methodisch-inhaltlichen Mängel und Schwächen 
können die Ergebnisdaten des Windatlasses des TÜV Süd in der vorliegenden 
Form für die Fortschreibung unseres Regionalplankonzeptes keine inhaltlich 
belastbare Grundlage für die Ausweisung neuer Vorranggebiete darstellen.  
 
 
 

(Anlage 1-4) 
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7-Punkte-Papier (Dezember 2010) 
 
Das am 07.12.2010 der Öffentlichkeit durch Herrn Wirtschaftsminister Ernst Pfis-
ter vorgestellte 7-Punkte-Papier zeigt bestehende Möglichkeiten für Regionalver-
bände bei der Ausweisung von Vorranggebieten innerhalb der geltenden Gesetze 
auf. Nicht alle der genannten Punkte entfalten eine Relevanz für den Regionalplan, 
sondern sie sind im nachfolgenden Genehmigungsverfahren zu klären.  
 
So sind beispielsweise die im Papier genannten Ausnahmetatbestände wie z.B. 
die Unterschreitung von Sicherheitsabständen nach Bundesimmissionsschutz-
gesetz von 450 m bei Splittersiedlungen generell in den nachfolgenden Bauleit-
plan- / Zulassungsverfahren und nicht auf der Regionalplanebene zu prüfen.  
 
Die im 7-Punkte-Papier benannte Möglichkeit des Unterschreitens von Vorsorge-
abständen zu Naturschutzgebieten in Einzelfällen ist grundsätzlich regionalpla-
nungsrelevant. Die Einzelfallprüfung obliegt der Höheren Naturschutzbehörde 
beim Regierungspräsidium Freiburg. Ob es dadurch zu einer signifikanten Erhö-
hung der möglichen Anzahl von Windenergieanlagen in Vorranggebieten kom-
men wird, muss derzeit offen bleiben.  
 
Die geforderte Errichtung von Windkraftanlagen in Landschaftsschutzgebieten 
(LSG’s) und Naturparken entspricht in der Region Südlicher Oberrhein der bishe-
rigen Praxis in Abstimmung mit den Landratsämtern. 
 
Die Möglichkeit, Vorranggebiete für nur eine Windenergieanlage auszuweisen, 
entfaltet generell eine Regionalplanrelevanz. Da der Regionalverband Südlicher 
Oberrhein keine Mindestanzahl von Anlagen in Vorranggebieten festlegt und die 
im Suchlaufverfahren angewandte Mindestflächengröße für Suchräume von ca.  
1 ha für Einzelflächen bzw. ca. 4,5 ha für kompakte Suchraumflächen bereits am 
untersten Ende des im Regionalplanmaßstab Darstellbaren liegt, ist dieser Punkt 
hier nicht relevant. Zudem hängt der Flächenbedarf auch immer von der jeweili-
gen Größe der installierten Anlage(n) und deren Abstandsflächen zueinander ab. 
Mit zunehmender Nabenhöhe und entsprechendem Rotordurchmesser steigen 
auch die Abstandserfordernisse von Anlagen untereinander. 
 
Die geforderte kritische Überprüfung des Überlastungsschutzes, d.h. ein Abwei-
chen vom Grundsatz, zwischen Vorranggebieten einen Mindestabstand von 5 km 
einzuhalten, ist grundsätzlich regionalplanungsrelevant. Zu bedenken ist aber, 
dass Konflikte mit dem Landschaftsbild auf jeden Fall ein Abwägungsbelang blei-
ben, der nicht beliebig reduzierbar ist (Gefahr des Abwägungsausfalls). Gleich-
wohl könnten sich durch eine Modifizierung des Kriteriums gegebenenfalls neue 
planerische Spielräume ergeben.  

 
 
Fazit: 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die grundsätzliche Auswei-
sungsmethodik des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein sowohl qualitativ 
als auch quantitativ durch das 7-Punkte-Papier nicht infrage gestellt wird, zudem 
nur zwei Punkte eine Relevanz für die Fortschreibung des Regionalplans Südli-
cher Oberrhein entfalten.  
 
 
 

(Anlage 5) 
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Klimaschutzkonzept 2020plus Baden-Württemberg (Februar 2011) 
 
Der Ministerrat hat das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr im Juli 
2009 beauftragt, das Klimaschutzkonzept des Landes fortzuschreiben. Zweck der 
Fortschreibung war es, aufzuzeigen, wie das Land den wachsenden Anforderun-
gen an die Reduktion der Emission von Klimagasen bis zum Jahr 2020 und dar-
über hinaus wirksam begegnen kann. Das Konzept liegt seit Februar 2011 vor und 
befasst sich auch mit dem Thema „Windenergie“.  
 
Das Konzept enthält die Aussage, dass die Windenergienutzung in Baden-
Württemberg im Jahre 2050 bis zu einem Drittel zur Stromerzeugung beitragen 
könnte. Dies entspräche 20,2 TWh/a. Um diese Menge an Windenergie vollstän-
dig in Baden-Württemberg zu produzieren, müssten im ganzen Land langfristig 
jährlich bis zu 150 Windkraftanlagen neu gebaut und rechnerisch nach heutigem 
Kenntnisstand bis zu 1.268 km2 für Windkraftanlagen in Anspruch genommen 
werden. Darin einbezogen ist ein geringer Anteil an Landschaftsschutzgebietsflä-
chen (ca. 3%, rund 24.500 ha).  
 
Dabei handelt es sich um eine rechnerische Größe, die noch nichts über die tat-
sächliche Flächeneignung und Verfügbarkeit aussagt. Dies entbindet die Träger 
der Regionalplanung nicht von der Pflicht, eine raumordnerische Verträglich-
keitsprüfung nach dem Raumordnungsgesetz des Bundes in einem umfassenden 
Abwägungsprozess zu prüfen und insbesondere fachrechtliche Vorgaben in den 
Bereichen des Natur-, Landschafts- und Immissionsschutzes mit einzubeziehen. 
 
Die Forderung nach einer verstärkten Windkraftnutzung im Wald und einer ver-
stärkten Betrachtung von Flächenpotenzialen in bestehenden Landschafts-
schutzgebieten entspricht bereits der Praxis des Regionalverbandes. Eine gemäß 
Klimaschutzkonzept angeregte Überprüfung der Neuausweisung von Vorrang-
flächen, um zu prüfen, ob vorhandene Vorranggebiete ausreichend sind, ist 
durch den Regionalverband bereits im Rahmen der Durchführung einer „summa-
rischen Prüfung“ 2009/2010 erfolgt. Den Nachweis zu überprüfen, ob die Wind-
höffigkeit für einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen ausreicht, hat der Regio-
nalverband bereits 2004 und 2006 durch die flächendeckenden Windpotenzial-
gutachten der Firma EuroWind erbracht. 
 
 
Fazit: 

Auch bei grundlegenden Änderungen landesrechtlicher gesetzlicher und fachli-
cher Grundlagen würden nach wie vor bundesgesetzlich und europarechtlich 
zwingend einzuhaltende Vorgaben bestehen, insbesondere artenschutzrechtli-
che Regelungen. Diese würden einen regionalen Ausformungsspielraum weiter-
hin stark eingrenzen, zumal sich die besonders windhöffigen Bereiche lediglich 
auf die Kuppen und Kämme des Schwarzwaldes beschränken und dort oftmals 
ein hoher Grad an gesetzlichen Restriktionen vorherrscht.  
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2.4 Summarische Prüfung und nachfolgende Arbeitsschritte 
 
Gemäß Auftrag des Planungsausschusses vom 23.07.2009 hat die Verbandsge-
schäftsstelle als Grundlage für die Entscheidung über das Vorgehen im Rahmen 
der Gesamtfortschreibung des Regionalplans eine summarische (überschlägige) 
Prüfung der rechtlichen, inhaltlichen und räumlichen Möglichkeiten bezüglich 
einer Ergänzung der Vorranggebietskulisse für regionalbedeutsame Windkraftan-
lagen durchgeführt. Als Ergebnis wurden 15 Suchräume identifiziert, von denen 
sechs Standorte aufgrund ihrer Großflächigkeit, ihrem hohen Windpotenzial so-
wie dem Fehlen wesentlicher Restriktionen eine besonders hohe Eignung auf-
weisen (so genannte "Premiumsuchräume").  
 
Grundlage waren die von dem fraktionsübergreifenden „Arbeitskreis Windener-
gie“ Mitte 2009 einstimmig beschlossenen Handlungsempfehlungen. Den Rah-
men der summarischen Prüfung bildete das inhaltlich differenzierte und durch 
den VGH Baden-Württemberg im vollem Umfang bestätigte methodische Plan-
konzept der Teilfortschreibung des Regionalplans „Kapitel Windenergie“ 2006. 
 
Die durchgeführte summarische Prüfung stellt eine überschlägige Vorprüfung 
dar, die weder eine gebietsscharfe Abgrenzung möglicher Vorranggebiete noch 
ihre abschließende planerische Beurteilung umfassen konnte. Neben dem Aspekt 
Landschaftsbildwirkungen sind im Einzelfall auch noch etwaige fachrechtliche 
Eignungsvorbehalte vertiefend zu prüfen. Dessen ungeachtet schätzt die Ver-
bandsgeschäftsstelle in diesen Suchräumen die Möglichkeiten zur regionalpla-
nerischen Festlegung als Vorranggebiet prinzipiell aussichtsreich ein. Die Such-
raumkulisse umfasst im Einzelnen Gebiete 
 

• in denen Hinweise auf den zwischenzeitlichen Fortfall von zwingenden 
Ausschlussbegründungen bestehen oder 

• in denen unter Wahrung der Grundzüge des Plankonzeptes bei Neuge-
wichtung nicht zwingender Ausschlusskriterien (wie dem Landschafts-
bild) eine Änderung der Regionalplanfestlegung aus planerischer Sicht 
grundsätzlich denkbar erscheint. 

 
Eine umfassende Berücksichtigung fand dabei der Aspekt Auerhuhnlebensräu-
me, da sich hier seit 2006 nicht nur der fachliche Kenntnisstand, sondern auf-
grund der zwischenzeitlich unmittelbar geltenden bundesrechtlichen Vorgaben 
des besonderen Artenschutzes auch rechtlich zwingende Anforderungen au-
ßerhalb bestehender Schutzgebiete ergeben haben. Alle in Frage kommenden 
Suchräume wurden 2010 einer erneuten intensiven naturschutzfachlichen und -
rechtlichen Beurteilung durch die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt 
(FVA) sowie der Höheren Naturschutzbehörde im Regierungspräsidium Freiburg 
unterzogen. Jene Suchräume, in denen eine Errichtung von Windkraftanlagen 
aufgrund der Unvereinbarkeit mit dem besonderen Artenschutzrecht bzw. dem 
Schutzregime von Europäischen Vogelschutzgebieten absehbar unzulässig ist, 
schieden dabei von der weiteren Betrachtung aus.  
 
Zwischenzeitlich haben Vertreter von FVA und Regierungspräsidium Freiburg bei 
der Sitzung des Erweiterten Ältestenrats Mitte Juni 2011 die fachlichen Grundla-
gen sowie die rechtlichen Vorgaben hierzu eingehend erläutert und nochmals 
dargelegt, dass dieses Vorgehen nicht nur fachlich geboten ist, sondern eine 

(DS PlA 07/09) 
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zwingende Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit des Regionalplankonzepts 
darstellt. 
 
 
Premiumsuchräume 
 
Über die Ergebnisse der summarischen Prüfung wurden die Fraktionen in der 
Sitzung des Planungsausschusses am 30.09.2010 informiert. Es bestand Konsens 
darüber, dass vor einer Beratung im Gremium eine Information der Belegen-
heitsgemeinden der sechs ermittelten oben genannten Premiumsuchräume er-
folgen sollte. Diese Information erfolgte im Oktober 2010. Es wurde mit den neun 
Belegenheitsgemeinden der Premiumsuchräume vereinbart, dass eine vertiefte 
Beurteilung von Standorten durch den Regionalverband erst nach einer Grund-
satzentscheidung „pro oder contra“ bis zum Frühjahr 2011 in den gemeindlichen 
Gremien erfolgen kann und soll.  
 
 
Die überwiegend positiven Rückmeldungen der Belegenheitsgemeinden der 
Premiumsuchräume liegen inzwischen fast vollständig vor: 
 
1.  Urenkopf (Haslach i.K., Hausach) 
 

Die Gemeinde Haslach befürwortet die Ausweisung eines Vorranggebietes, je-
doch ausschließlich auf der Gemarkung Haslach. Die Gemeinde Hausach hat im 
Februar 2011 einen zustimmenden Gemeinderatsbeschluss für den Suchraum 
„Urenkopf“ sowohl auf Hausacher als auch auf Haslacher Gemarkung herbeige-
führt. 
 
2.  Elmlesberg (Gutach i. Br., Waldkirch) 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Gutach i.Br. hat im Dezember 2010 den Such-
raum Elmlesberg einstimmig befürwortet. Zugleich hat er den Suchraum Platten-
höfe auf der Gemarkung Simonswald positiv zur Kenntnis genommen. Ferner hat 
der Gemeinderat Gutach i.Br. einen weiteren Standort „Mitte / Schwarzen-
berg/Kreuzmoos“ angemeldet. Eine Rückmeldung der Stadt Waldkirch ist nicht 
erfolgt. 
 
3.  Plattenhöfe (Simonswald) 
 

Herr Bürgermeister Scheer hat Unterstützung für den Suchraum „Plattenhöfe“ 
signalisiert und angekündigt, dass ggf. weitere Standorte angemeldet werden 
sollen.  
 
4.  Scherersköpfle-Wuspeneck (Glottertal, Stegen) 
 

Die Gemeinde Glottertal hat den Beschluss einer Stellungnahme im Gemeinderat 
vertagt. Im Mai 2011 hat das Gremium die Durchführung einer Bürgerbefragung 
beschlossen. Diese soll noch vor der Sommerpause durchgeführt werden, so 
dass das Gremium erst nach der Sommerpause 2011 einen Beschluss herbeifüh-
ren könnte. Der Gemeinderat Stegen hat eine positive grundsätzliche Stellung-
nahme zum Suchraum abgegeben. 
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5.  Sprengwald (Oberried) 
 

Der Gemeinderat hat den Suchraum Sprengwald einstimmig abgelehnt. Gleich-
zeitig hat der Gemeinderat mehrheitlich für eine erneute Prüfung des Standortes 
„Hochfahrn“ durch den Regionalverband votiert. 
 
 
6.  Brandenberg-Breitnauer Kopf (Münstertal) 
 

In der Gemeinde Münstertal wurde am 27.03.2011 eine Bürgerbefragung durch-
geführt. Knapp 75% der abgegebenen Stimmen sprachen sich für den Suchraum 
Brandenberg-Breitnauer Kopf aus. Im Mai 2011 hat sich der Gemeinderat mit 
großer Mehrheit ebenfalls für den Standort ausgesprochen. 
 
Entsprechend der Zusage vom 30.09.2010 berichtet nun die Verbandsgeschäfts-
stelle dem Planungsausschuss und unterbreitet Vorschläge zum weiteren Vorge-
hen.  
 
Bei einer Sitzung des Erweiterten Ältestenrates Mitte Juni 2011 wurde angesichts 
der überwiegend positiven Rückmeldung der Belegenheitsgemeinden und des 
teilweise konkreten Investoreninteresses fraktionsübergreifend der Wunsch ge-
äußert, die so genannten Premiumsuchräume nicht erst im Rahmen der laufen-
den Gesamtfortschreibung des Regionalplans weiter zu untersuchen, sondern 
gemeinsam mit dem Regierungspräsidium Freiburg als verfahrensführende Be-
hörde in diesem Sonderfall Möglichkeiten zur ausnahmsweisen Zulassung von 
Windkraftanlagen durch Zielabweichungsverfahren zu prüfen. Hierdurch solle 
zeitnah eine praktikable Möglichkeit geschaffen werden, um im Einzelfall trotz 
derzeit bestehender Unsicherheit bezüglich der im Raum stehenden Änderung 
der landesplanungsrechtlichen Grundlagen planerisch verträgliche Standortlö-
sungen realisieren zu können. Diese Ausnahmemöglichkeit soll sich explizit auf 
einen Übergangszeitraum beziehen, zumindest solange, bis der Landtag mit ei-
ner Änderung des Landesplanungsgesetzes einen neuen Rahmen geschaffen 
hat.  
 
Gemäß § 24 LplG kann im Einzelfall auf Antrag eine Abweichung von einem Ziel 
der Raumordnung zugelassen werden, wenn die Abweichung unter raumordne-
rischen Gesichtspunkten vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht 
berührt werden. Antragsberechtigt sind die öffentlichen Stellen und die Personen 
des Privatrechts, die das Ziel, von dem eine Abweichung zugelassen werden soll, 
zu beachten haben. Dies trifft bei den so genannten Premiumsuchräumen zu. 
Diese wurden im Rahmen der summarischen Prüfung regionalplanerisch vorge-
prüft und weisen keine regionalplanerischen Restriktionen auf. Insofern sind diese 
Standorte als unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar anzusehen. Die 
Grundzüge der Planung werden ebenfalls nicht berührt.  
 
Ende Juni 2011 fand eine Vorabstimmung zwischen dem Verbandsdirektor und 
dem Regierungspräsidenten statt. Regierungspräsident Würtenberger zeigte sich 
dabei grundsätzlich bereit, die Durchführung von Zielabweichungsverfahren für 
die so genannten Premiumsuchräume nach Maßgabe geltender rechtlicher Rege-
lungen einzuleiten. Mit dem Instrument dieses Verwaltungsverfahrens soll bis zur 
Änderung des Landesplanungsgesetzes zeitnah eine belastbare Grundlage ge-
schaffen werden können, um für diese absehbaren Einzelfälle das „planungs-
rechtliche OK“ geben zu können. Im weiteren Verfahren ist zu beachten, dass die 
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vorliegenden Bereiche der Premiumsuchräume noch keine gebietsscharfen Dar-
stellungen sind und einer räumlichen Ausformung und Konkretisierung bedürfen. 
 
 
Umgang mit weiteren Interessensbekundungen 
 
Derzeit ist zu beobachten, dass es in der Region ein gestiegenes Interesse an der 
Nutzung von Windkraft gibt. Von unterschiedlichen Kommunen und Privatperso-
nen werden Interessensbekundungen zur Errichtung von Windkraftanlagen an die 
Verbandsgeschäftsstelle herangetragen. Es handelt sich hierbei um weitere 
Standorte außerhalb der ermittelten Premiumsuchräume in unterschiedlichen 
Teilen des Schwarzwaldes ( = Ausschlussgebiete).  
 
Folgende Gemeinden haben für zusätzliche Standorte außerhalb von Premium-
suchräumen schriftliches Interesse bekundet:  
 
Biberach, Eisenbach, Stadt Freiburg, Gengenbach, Gutach i.Br., Gutach / 
Schwarzwaldbahn, Haslach i.K., Kappel-Grafenhausen, Lenzkirch, Oberried, 
Oberwolfach, Schuttertal. 
 
Ferner liegen weitere Anfragen von Privatpersonen vor. 
 
Die im Rahmen der summarischen Prüfung geleisteten Vorarbeiten bieten eine 
gute Grundlage für eine zielgerichtete planerische Vertiefung im Rahmen der 
laufenden Gesamtfortschreibung des Regionalplans. Eine weitere Prüfung für 
die übrigen im Rahmen der summarischen Prüfung ermittelten  neun Suchräume 
sowie der darüber hinaus vorliegenden Interessensbekundungen kann nach Klä-
rung der landesrechtlichen Rahmenbedingungen erfolgen.  
 
Die Regelungen des Kapitels „Windenergie“ unterliegen dabei wie der gesamte 
Regionalplan der Pflicht einer strategischen Umweltprüfung nach § 9 Raumord-
nungsgesetz.  
 
 
Vorziehen sinnvoller planerischer Vorarbeiten 
 
Bereits vor Inkrafttreten der angekündigten Änderung des Landesplanungsgeset-
zes kann geprüft werden, ob zusätzlich konfliktarme windhöffige Standorte in 
Landschaftsschutzgebieten im Einzelfall für eine Windkraftnutzung infrage kä-
men. Dazu soll eine Abfrage an die Unteren Naturschutzbehörden erfolgen, ob 
deren Einschätzungen von 2004 zur Inaussichtstellung von Befreiungen von den 
Landschaftsschutzgebiets-Verordnungen noch Bestand haben.  

 

Gleichermaßen wäre im Rahmen einer Einzelfallprüfung durch die Höhere Natur-
schutzbehörde zu klären, ob die bislang angenommenen Schutzabstände zu Na-
turschutzgebieten im jeweiligen Einzelfall sachgerecht sind. In derselben Weise 
wäre eine Abstimmung mit der Forstverwaltung bezüglich der erforderlichen Puf-
ferabstände zu Waldschutzgebieten und Waldbiotopen zu suchen. Dies erscheint 
sachgerecht, zumal sich die Landesregierung bereits in ihrer Stellungnahme vom 
24.06.2011 an den Landtag (Lt-Drs. 15/44) dahingehend geäußert hat, keine Ver-
anlassung zur Änderung des Naturschutzgesetzes zu sehen und explizit auf die 
Möglichkeit von Ausnahmen und Befreiungen im Einzelfall hingewiesen hat.  
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Diese vorgezogene Prüfung könnte daher auf Grundlage der auch in Zukunft gel-
tenden gesetzlichen Regelungen erfolgen.  

 
 
2.5 Gesamtfazit und Ausblick 
 
In den nächsten Monaten ist eine Änderung des Landesplanungsgesetzes zu 
erwarten. Mit dem angekündigten Wegfall der so genannten Schwarz-Weiß-
Regelung wird sich ein neuer Kriterienrahmen für die Beurteilung von geeigneten 
Flächen für die Windkraftnutzung ergeben. Auf dieser Basis muss eine Neube-
wertung der regionalplanerischen Ausweisungsmethodik erfolgen.  
 
Für die fachliche, rechtliche und politische Tragfähigkeit des fortgeschriebenen 
Kapitels „Windenergie“ wird ausschließlich die zum Zeitpunkt des Satzungs-
beschlusses geltende Rechtslage maßgebend sein. 
 
Die Verbandsgeschäftsstelle verfolgt das Ziel, bei der derzeit laufenden Gesamt-
fortschreibung des Regionalplans zeitliche Verzögerungen zu minimieren und im 
Sinne eines effektiven Personal- und Ressourceneinsatzes Doppelarbeiten zu 
vermeiden.  
 
Vor diesem Hintergrund ist es sachgerecht, über das weitere Vorgehen im Rah-
men der Gesamtfortschreibung des Regionalplans schnellstmöglich zu beraten, 
sobald und soweit die gesetzlichen Grundlagen des Landes für die Umsetzung 
eines schlüssigen Gesamtkonzeptes Windenergie geklärt sind.      
 
 
 
 
 


