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2. Anlass und Begründung 
 
Mit Schreiben vom 03.11.2011 bittet das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur 
Baden-Württemberg alle Regionalverbände bei der Aufhebung der Wind-
Regionalpläne, insbesondere bei der erforderlichen Öffentlichkeitsbeteiligung zur 
Durchführung der Strategischen Umweltprüfung um Mithilfe. Dazu sollen alle 
Regionalverbände entsprechende Prüfaufträge durchführen und Informationen 
bis 14.11.2011 übermitteln. 
 
Wegen des Inhalts und des Verfahrens der SUP wird auf Seite 6 der DS PlA 20/11 
verwiesen. 
 
 
2.1 Wesentliche Inhalte des Schreibens des Ministeriums für Verkehr und Infra-

struktur  
 
(1) Nach Ziffer 1 werden die Regionalverbände um Prüfung gebeten, die anlie-
genden Adressen der Geschäftsstellen der Regionalverbände auf ihre Richtig-
keit hin zu überprüfen und einen Ansprechpartner bei der Geschäftsstelle zu 
benennen.  
 

Die Verbandsgeschäftsstelle hat dem Ministerium die Richtigkeit der angegebe-
nen Adresse der Geschäftsstelle bestätigt. Aus dem Schreiben des Ministeriums 
geht jedoch nicht hervor, zu welchem Zweck ein Ansprechpartner bei den Regio-
nalverbänden benannt werden soll, und ob es dabei ausschließlich um Verfah-
rensfragen oder auch um inhaltliche Aspekte gehen soll. Daher hat die Verbands-
geschäftsstelle bislang keinen Ansprechpartner namentlich benannt. Der Ver-
bandsdirektor und die stellvertretende Verbandsdirektorin sind dem Ministerium 
für Verkehr und Infrastruktur persönlich bekannt. 
 
(2) Nach Ziffer 2 werden die Regionalverbände gebeten, die Medien zu ermit-
teln, in denen der jeweilige Stadt- bzw. Landkreis die Offenlage öffentlich be-
kannt macht. 
 
Die Verbandsgeschäftsstelle des Regionalverbands Südlicher Oberrhein hat die 
Kreise bereits angeschrieben und diese gebeten, in eigener Zuständigkeit die 
Frage unmittelbar gegenüber dem Ministerium für Verkehr und Infrastruktur zu 
beantworten. Gleichzeitig hat die Verbandsgeschäftsstelle das Ministerium von 
diesem Vorgehen in Kenntnis gesetzt. 
 
 
(3) Nach Ziffer 3 werden die Regionalverbände gebeten, die Träger Öffentlicher 
Belange mit Adresse und Email zu benennen, die bei der Aufstellung des Wind-
Regionalplans beteiligt wurden. 
 
Eine Adressliste der Träger öffentlicher Belange, die bei der Teilfortschreibung 
des Regionalplans Südlicher Oberrhein 1995 beteiligt wurden, liegt bei der Ver-
bandsgeschäftsstelle vor, allerdings ohne Email-Adressen (1. Und 2. Beteili-
gungsverfahren). Die Adressliste wurde dem Ministerium kurzfristig digital zur 
Verfügung gestellt. 
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(4) Nach Ziffer 4 wird der Regionalverband Südlicher Oberrhein aufgefordert, 
dem Ministerium eine CD mit den betreffenden Daten des Wind-Regionalplans 
zur Verfügung zu stellen.  
 
Am 27.03.2006 hat die Verbandsversammlung die Teilfortschreibung des Regio-
nalplans Südlicher Oberrhein 1995, Kapitel Windenergie als Satzung beschlossen. 
Diese enthält einen Planentwurf gemäß § 12 LplG, bestehend aus den Plansätzen, 
Begründung und planerischer Darstellung der Vorranggebiete für Standorte regi-
onalbedeutsamer Windenergieanlagen. Die Teilfortschreibung wurde durch das 
Wirtschaftsministerium am 29.05.2006 für verbindlich erklärt und trat mit Veröf-
fentlichung im Staatsanzeiger am 06.06.2006 Inkraft.  
 
Die Übermittlung einer eigenen CD mit den betreffenden Daten ist entbehrlich, da 
seit September 2006 alle Angaben auf der Website des Regionalverbandes ein-
gestellt sind. Die entsprechenden textlichen Festlegungen der genehmigten Fas-
sung sind unter folgendem Link öffentlich zugänglich: 
 
http://www.region-suedlicher-oberrhein.de/de/wGlobal/content/errordocs/offline.php 
 
Die Vorranggebiete/Ausschlussgebiete können der Raumnutzungskarte des Regi-
onalplans Südlicher Oberrhein 1995 entnommen werden. Diese steht ebenfalls 
seit Sommer 2006 auf der Website des Regionalverbandes zur Verfügung: 
 
http://www.region-suedlicher-
oberrhein.de/de/veroeffentlichungen/Fortschreibung_Regpl_Karten.php 
 
Sämtliche Verfahrensunterlagen lagen dem Wirtschaftsministerium 2006 als Ge-
nehmigungsbehörde vor.  
 
 
2.2  Fazit 
 
Äußerungen aus den Ministerien vom 29.09.2011 ließen bereits darauf schließen, 
dass dort ernsthaft erwogen wurde, dass auch die Regionalverbände, – also die 
Körperschaften, deren Pläne aufgehoben werden sollen – bei der Strategischen 
Umweltprüfung mitwirken sollten. Umso unverständlicher ist nun der Zeitpunkt 
und die kurze Fristsetzung des Ministeriums bis zum 14.11.2011. Unverständlich 
ist auch, dass das Ministerium in seinem Schreiben vom 03.11.2011 nicht mitge-
teilt, welche weiteren Verfahrensschritte nach Ablauf der Frist am 14.11.2011 
durchgeführt werden sollen. So wurde insbesondere auch kein Termin für die 
noch durchzuführende Offenlegung mitgeteilt. 

 
Der Regionalverband bekundet seine Bereitschaft, die Landesregierung im Rah-
men der vorhandenen Verwaltungskapazitäten der Geschäftsstelle bei der Vorbe-
reitung der durchzuführenden Offenlage angemessen zu unterstützen. 

 
Vor dem Hintergrund, dass die Landesregierung gegen den erklärten Willen der 
Regionalverbände deren Regionalpläne – Kapitel „Windenergie“ – aufheben 
möchte, erscheint es abwegig, dass diese Institutionen – freiwillig – an der von 
ihnen nicht gewollten Aufhebung ihrer Pläne mitwirken. Freiwillige Leistungen 
des Regionalverbands Südlicher Oberrhein, insbesondere im Rahmen der Durch-
führung der Strategischen Umweltprüfung, lehnt der Regionalverband daher ab.  
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Die Institution, die einen Plan aufstellt, ändert oder aufhebt, muss auch die damit 
verbundenen Rechtspflichten – u. a. die SUP – in eigener Verantwortung durch-
führen. Der vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung enthält keine hiervon 
abweichende Regelung. 

 










