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2. Anlass und Begründung 
 
2.1 Beschlusslage in den Verbandsgremien 
 
Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 09.12.2010 den Beschluss zur 
Fortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein gefasst und die Ver-
bandsgeschäftsstelle beauftragt, die zur Fortschreibung erforderlichen Bearbei-
tungsschritte der Teilkapitel vorzustellen und über deren Inhalte und Ausgestal-
tung zu berichten. Dies umfasst auch die Ausgestaltung des Kapitels 4.2 „Ener-
gie“. 
 
Die Plansätze zu „erneuerbare Energiequellen“ des Regionalplans 1995 beschrän-
ken sich auf folgende Grundsätze: 
 
4.2.4.1 Es sind die in der Region vorhandenen Potenziale erneuerbarer Energiequellen 
Wasserkraft, Holz, Bio- und Deponiegas, Solarenergie und Wind stärker als bisher zu nut-
zen. 
 

4.2.4.2 Die öffentlichen und privaten Forschungseinrichtungen in der Region auf dem 
Gebiet der erneuerbaren Energiequellen, so vor allem im Raum Freiburg, sind auf Dauer 
zu fördern.“ 
 
Der seit 2006 rechtsgültige Teilregionalplan „Windenergie“ soll nach dem Willen 
der Landesregierung zum 01.09.2012 durch Landesgesetz aufgehoben werden. 
 
Der Regionalverband Südlicher Oberrhein hat sich dem Thema Energie und ins-
besondere erneuerbare Energien im Rahmen eines „Regionalen Entwicklungs-
konzepts zur Nutzung regenerativer Energien und zur Reduktion der CO2-
Emissionen“ seit dem Jahr 2004 intensiv angenommen und hierfür bundesweit 
Anerkennung erfahren.  
 
Im März 2007 hatte die Verbandsversammlung auf der Basis des „Regionalen 
Entwicklungskonzeptes zur Nutzung regenerativer Energien und zur Reduktion 
der CO2-Emissionen, Teilprojekt 2 -Langfristige Klimaschutzstrategie für die Regi-
on Südlicher Oberrhein-“ eine Zielsetzung beschlossen, den Pro-Kopf-
Energieverbrauch in der Region bis 2020 um 20 Prozent zu reduzieren und gleich-
zeitig den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung bis 2020 auf 
20 Prozent zu steigern. In dem Konzept enthalten ist auch eine Gesamtübersicht 
über die Potenziale erneuerbarer Energien in der Region. 
 
Darüber hinaus hat der Regionalverband als Impulsgeber vielfältige Projekte und 
Initiativen im Bereich Klimaschutz/erneuerbare Energien angestoßen (u. a. Grün-
dung des Vereins Strategische Partnerschaft, REKLISO). Das Monitoring zur Um-
setzung der Klimaschutzstrategie der Region Südlicher Oberrhein für die Jahre 
2007, 2008 und 2009 wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.  
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Der Endbericht liegt vor und steht auf der Internetseite des Regionalverbandes 
Südlicher Oberrhein zur Verfügung: 
 
http://www.region-suedlicher-oberrhein.de/de/veroeffentlichungen/pdf-
Verzeichnis/Bericht_Energiemonitoring.pdf 
 
Die mit der Novelle des LplG 2001 erfolgte gesetzliche Einführung regionaler 
Entwicklungskonzepte in den Instrumentenkanon der Regionalplanung zur Um-
setzung von Zielen und Grundsätzen des Regionalplans hat sich diesbezüglich 
bewährt. Solche Impulse werden auch künftig außerhalb des Regionalplans ge-
boten sein. Im Zuge der Gesamtfortschreibung des Regionalplans soll das Kapitel 
„Energie“ daher auf notwendige steuerungsrelevante Kerninhalte reduziert blei-
ben. 
 
 
2.2 Sachstand erneuerbare Energien in Baden-Württemberg 
 
Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag von Mai 2011 den Willen bekundet, 
die Energiewende voranbringen und Baden-Württemberg zu der führenden Ener-
gie- und Klimaschutzregion machen zu wollen. Dazu sollen die CO2-Emmissionen 
bis 2050 gegenüber dem Niveau von 1990 um rund 90 Prozent abgesenkt wer-
den. Als zentrales Element soll ein Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Zielen 
verabschiedet werden. Auf dieser Grundlage soll ein umfassendes integriertes 
Energie- und Klimaschutzkonzept entwickelt werden. In diesem Zusammenhang 
soll auch der Landesentwicklungsplan novelliert werden. Bis zum Ende des Jahr-
zehnts  soll  der  Anteil  der erneuerbaren  Energien  an  der Stromerzeugung in 
Baden-Württemberg ein überdurchschnittliches Wachstum erzielen. Für die ein-
zelnen Energiearten setzt das Land folgende Schwerpunkte, ohne jedoch Men-
genziele für einzelne Regionen zu definieren: 
 

• Windenergie: Der Anteil des Stroms aus heimischer Windkraft soll bis 
2020 auf mindestens 10 Prozent gesteigert werden. Dazu soll das Landes-
planungsgesetz geändert werden. 

• Photovoltaik: Landeseigene bzw. mit Landesmitteln geförderte Dach-
flächen sollen vorrangig für Bürgersolaranlagen zur Verfügung gestellt 
werden. Ein neues Clusters „Solartechnologiestandort Baden-Württem-
berg“ soll aufgebaut werden. 

• Biomasse: Der Ausbau soll stärker entlang von Umwelt- und Naturschutz-
kriterien erfolgen. Gleichzeitig sollen Programme zur Förderung von Bio-
energiedörfern und der Bioenergiewettbewerb weitergeführt werden. Fer-
ner soll die Mobilisierung von Holzreserven als Energieträger erhöht und 
die Energieeffizienz bestehender Anlagen durch nachträgliche Wärme-
nutzung oder Gaseinspeisung erhöht werden. 

• Wasserkraft: Unter Berücksichtigung von Natur- und Umweltbelangen sol-
len Potenzialuntersuchungen für die „Große“ und die „Kleine“ Wasserkraft 
durchgeführt werden.  In  einer  Positivkartierung  sollen  die  Potenziale 
dokumentiert werden. Der Wasserkrafterlass soll überarbeitet werden und 
planungsrechtliche Vorgaben machen. 

• Geothermie: Die Potenziale der oberflächennahen wie auch die tiefen Ge-
othermie sollen verstärkt genutzt werden. Die Erfahrungen aus den Ereig-
nissen in Basel und Staufen sollen berücksichtigt werden. 

(DS VVS 10/10)
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Der Anteil erneuerbarer Energien in Baden-Württemberg an der Bruttostrom-
erzeugung beträgt derzeit 16,6 Prozent. Davon entfällt nach bisheriger Auffassung 
der Landesregierung ca. 50 Prozent auf die Wasserkraft, inclusive Pumpspeicher-
kraftwerke. Photovoltaik und Biomasse liegen mit ungefähr jeweils 3 Prozent in 
etwa gleich auf. Der Anteil der Windenergie beträgt derzeit ca. 0,69 Prozent. 

 
 
3. Erneuerbare Energien 
3.1 Windenergie 
 
Begriffsbestimmung 
Windenergieanlagen wandeln kinetische Energie der Luftströmung über einen 
Rotor mittels Generator in elektrische Energie um. Diese kann dann in das Strom-
netz eingespeist werden. 
 
Rechtliche Einordnung 
Windenergieanlagen sind Anlagen im Sinne des § 29 BauGB. Damit unterliegen 
sie der planungsrechtlichen Beurteilung nach den §§ 30 ff. BauGB. Im Außen-
bereich sind sie als privilegierte Vorhaben i.S.d. § 35 Abs. 1 Nr.5 BauGB grund-
sätzlich zulässig. Windenergieanlagen ab 50 m Höhe sind in einem immissions-
schutzrechtlichen Verfahren zu prüfen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf Ge-
nehmigung, wenn die Erschließung gesichert ist und öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen. So ist die Frage der Wirtschaftlichkeit zum Beispiel keine Frage, 
die als öffentlicher Belang zu beachten ist. Die Entscheidung, ob Investitionen 
wirtschaftlich sinnvoll sind, obliegt dem Vorhabenträger. 
 
Öffentliche Belange können der Errichtung einer raumbedeutsamen Windkraft-
anlage gemäß § 35 Abs. 3 S. 3 und 4 BauGB auch entgegenstehen, wenn durch 
Darstellung im Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung eine Aus-
weisung an anderer Stelle erfolgt ist (so genannter Planvorbehalt).  
 
Die Darlegungen zum Planvorbehalt in der Flächennutzungsplanung gelten auch 
für die Regionalplanung in Baden-Württemberg: Nach § 11 Abs. 7 S.1 LplG sind 
die Träger der Regionalplanung verpflichtet, Standorte für regionalbedeutsame 
Windenergieanlagen als Vorranggebiete und die übrigen Gebiete der Region als 
Ausschlussgebiete festzulegen, in denen regionalbedeutsame Windenergie-
anlagen nicht zulässig sind. Dies führt regelmäßig zur Unzulässigkeit eines privi-
legierten Vorhabens im Außenbereich oder entsprechenden Darstellungen im 
Flächennutzungsplan.  
 
Die aktuelle Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der Windener-
gie an der Bruttostromerzeugung bis 2020 von derzeit 0,69 Prozent auf 10 Prozent 
zu erhöhen. Dazu soll das LplG geändert und die bestehenden Regionalpläne ab 
dem 01.09.2012 aufgehoben werden.  
 
Damit entfiele der regionalplanerische Vorbehalt des § 35 BauGB. Windenergie-
anlagen wären, wie oben erläutert, als privilegierte Anlagen im Außenbereich 
sowie in den in Flächennutzungsplänen dargestellten Konzentrationszonen zu-
lässig. Windenergieanlagen hätten innerhalb von Vorranggebieten nach wie vor 
Vorrang vor anderen Raumnutzungen. Eine Ausschlusswirkung an anderer Stelle 
wäre mit den Vorranggebieten unter dieser landesrechtlichen Maßgabe nicht 
mehr verbunden.  
 

(Anlage 1) 
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Vorteile 
Windenergie steht theoretisch nahezu unbegrenzt zur Verfügung. Sie weist im 
Vergleich zur benötigten Fläche einen hohen Energieertrag auf, bei gleichzeitig 
hoher Kosten-Nutzeneffizienz (z.B. im Vergleich zur Photovoltaik). Ein weiterer 
Vorteil besteht darin, dass sich die Anfangsinvestitionen relativ schnell amortisie-
ren und die Anlagen nach Beendigung des Betriebs leicht zurückgebaut werden 
können.  
 
Nachteile 
Das Winddargebot ist langfristig von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich, verteilt 
sich kurzfristig sehr ungleichmäßig und ist zudem im Aufkommen nicht steuerbar. 
So war das Jahr 2009 für die Windbranche in der Region das schwächste Windjahr 
seit Beginn der Aufzeichnungen. Das Jahr 2010 lag sogar noch darunter. 2011 
war erneut ein schlechtes Windjahr. Der Windertrag des Herbstes bleibt abzuwar-
ten (nach Aussage von Herrn Markowsky in der Badischen Zeitung vom 10. Ok-
tober 2011). Zudem stellen Windenergieanlagen einen erheblichen Eingriff in das 
Landschaftsbild dar und verursachen Immissionen (Lärm, Schattenwurf, Disko-
effekt usw). Weitere nachteilige Auswirkungen können sich im Hinblick auf den 
Artenschutz ergeben (z.B. im Hinblick auf Vögel und Fledermäuse). 
 
 
Fazit und Empfehlungen für die Gesamtfortschreibung des Regionalplans 
Am 21.07.2011 hat der Planungsausschuss des Regionalverbandes Südlicher 
Oberrhein über das weitere Vorgehen zum Thema Windenergie beraten. 
 
Der Planungsausschuss bekräftigte dabei seinen Willen, das Kapitel „Windener-
gie“ des Regionalplans zeitnah mit dem Ziel weiterzuentwickeln, dass in der Re-
gion die Windenergie stärker als bislang genutzt werden kann. Der Planungs-
ausschuss hat darüber hinaus das Land Baden-Württemberg aufgefordert, 
schnellstmöglich die in der Koalitionsvereinbarung von Mai 2011 angekündigten 
landesrechtlichen und inhaltlichen Grundlagen zu schaffen, die für die Fortschrei-
bung des Kapitels „Windenergie“ des Regionalplans notwendig sind.  
 
Aktuell liegt ein erster Entwurf zur Novelle des LplG vor. Demnach wird jeder Re-
gionalverband in eigener Zuständigkeit entscheiden können, ob für sein Gebiet 
Vorranggebiete ausgewiesen werden. Eine Rechtspflicht zur Ausweisung besteht 
nicht mehr. Die derzeit im Gesetzesentwurf vorgesehene Beschränkung der Fest-
legungsmöglichkeit auf „Vorranggebiete“ ohne Ausschlusswirkung an anderer 
Stelle bedeutet konkret ein Steuerungsverbot bezüglich der Windkraftnutzung 
durch die Regionalplanung in Baden-Württemberg. Die Festlegungen in den Re-
gionalplänen hätten damit faktisch nur noch den Charakter einer „Vorschlags-
karte“. Mit dieser Regelung verabschiedet sich die Landesregierung vom landes-
politischen Ziel des geordneten Ausbaus der Windenergienutzung in Baden-
Württemberg. 
 
(1)  Mangels Steuerungsmöglichkeiten im Bereich „Windenergie“ sieht der Re-

gionalverband Südlicher Oberrhein bis auf weiteres von der Festlegung von 
Vorranggebieten für „Regionalbedeutsame Windkraftanlagen“ ab. Der Regi-
onalverband wird die diesbezügliche Entwicklung beobachten und diese 
Frage neu beraten, sobald und soweit sich Änderungen ergeben, die eine 
regionalplanerische Befassung mit dem Thema sinnvoll erscheinen lassen. 

(DS PlA 14/11)

(DS PlA 20/11)
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(2) In der Zwischenzeit wird die Geschäftsstelle des Regionalverbands die lau-
fenden Arbeiten an der Gesamtfortschreibung des geltenden Regionalplans 
aus dem Jahre 1995 zügig fortsetzen. Die Erarbeitung eines Offenlage-
entwurfs für die Gesamtfortschreibung des Regionalplans ist im Jahr 2012 
aus Ressourcengründen nur realisierbar, wenn von einer Festlegung von 
Vorranggebieten für regionalbedeutsame Windkraftanlagen bis auf weiteres 
abgesehen wird.  

 
 
3.2 Solarthermie und Photovoltaik  
 
Begriffsbestimmung 
Thermische Solaranlagen (Sonnenkollektoren) erzeugen über das einfallende 
Sonnenlicht Wärme zur Beheizung/Klimatisierung oder für Warmwasser und sind 
fast ausschließlich an Gebäuden installiert.  
 
Davon zu unterscheiden sind Photovoltaikanlagen. Diese bestehen aus Solar-
zellen, die Sonnenlicht direkt in elektrische Energie umwandeln. Photovoltaik-
anlagen sind sowohl an Gebäuden als auch auf Freiflächen angebracht. Raum-
ordnerisch relevant sind Photovoltaikanlagen im Außenbereich aufgrund ihrer 
Flächeninanspruchnahme, die bis zu dreistellige ha-Zahlen erreichen kann. An 
dieser Stelle werden daher ausschließlich Freiflächenphotovoltaikanlagen vertieft 
betrachtet. 
 
Rechtliche Einordnung 
Freiflächenphotovoltaikanlagen sind bodenrechtlich relevante Vorhaben im Sinne 
von § 29 BauGB. Damit finden die Zulässigkeitsvorschriften des § 35 BauGB für 
Vorhaben im Außenbereich Anwendung. Im Außenbereich sind Photovoltaik-
anlagen ausschließlich an Gebäuden im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privi-
legiert und bedürfen in der Regel keiner Genehmigung im Sinne des BImSchG. 
Die bauordnungsrechtliche Relevanz (z.B. Statik) ist zu prüfen. 
 
Freiflächenphotovoltaikanlagen im Außenbereich sind nicht als typischerweise 
standortgebunden im Sinne der § 35 Abs. 1 Nr. 3 und 4 BauGB einzuordnen. Die 
Zulässigkeit als sonstiges Vorhaben im Außenbereich für Freiflächenphotovoltaik 
nach § 35 Abs. 4 BauGB scheidet in der Regel auch aus, da regelmäßig eine Be-
einträchtigung öffentlicher Belange, zum Beispiel Belange des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege, der natürlichen Eigenart der Landschaft etc. zu erwarten 
ist. 
 
Sollen Freiflächenphotovoltaikanlagen im Außenbereich errichtet werden, ist da-
her  die  Aufstellung  eines  Bauleitplanes  (Darstellung im FNP,  Festsetzung  im  
B-Plan) für eine bauplanungsrechtliche Zulässigkeit erforderlich. Dabei sind die 
maßgeblichen regionalplanerischen Zielvorgaben im Sinne des § 1 Abs. 4 BauGB 
zu beachten, insbesondere siedlungsstrukturelle/freiraumschützende Planelemen-
te wie Grünzäsuren oder Grünzüge. Eine Planänderung bzw. ein Zielabwei-
chungsverfahren wäre erforderlich, sobald die Grundzüge der Planung berührt 
wären. 
 
Vorteile 
Ebenso wie die Windenergie steht die Solarenergie als theoretisches Energie-
potenzial nahezu unbegrenzt zur Verfügung. Photovoltaikanlagen sind im Betrieb 
emissionsfrei und bedürfen keiner aufwändigen Wartung. Auf Dachflächen und 

(Anlage 2) 
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an Gebäudefassaden genießen Photovoltaikanlagen eine hohe Akzeptanz in der 
Bevölkerung. Im Hinblick auf das örtliche Handwerk bieten sich vielfältige Be-
schäftigungsmöglichkeiten. 
 
Nachteile 
Volkswirtschaftlich betrachtet ist Photovoltaik derzeit noch die teuerste Form der 
Energieerzeugung im Verhältnis zu anderen erneuerbaren Energien. Durch den 
weiteren Zubau von Anlagen sinken jedoch die Preise für Module und Rohstoffe. 
Ebenso wie die Windenergie ist die Nutzung der Solarenergie nicht grundlast-
fähig, da sie aufgrund des Wetters tages- bzw. jahreszeitlichen Schwankungen 
unterliegt und nachts aufgrund mangelnder Sonneneinstrahlung keine Leistung 
erbringt. Freiflächenphotovoltaikanlagen weisen durch ihre Flächeninanspruch-
nahme, eine Zerschneidung des Freiraums und eine Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes ein gegebenenfalls hohes Konfliktpotenzial im Außenbereich auf. Zu 
nennen sind hier insbesondere die flächige bauliche Prägung der Landschaft im 
Außenbereich sowie Blend- und Reflexionswirkungen. Kritisch zu sehen sind 
auch Nutzungskonkurrenzen zur Landwirtschaft. Dieser Konflikt ist insbesondere 
im Rheintal mit seinen guten bis sehr guten landwirtschaftlich nutzbaren Böden 
gegeben.  
 
Durch Einzäunung stehen diese Flächen zudem für eine Erholungsnutzung nicht 
mehr zur Verfügung. Außerdem kann die Lebensraumfunktion für Pflanzen und 
Tiere auf den Flächen beeinträchtigt werden (Bodenverdichtung beim Bau der 
Anlagen, Beschattung und Veränderung der Niederschläge, Biotopverlust). 
 
 
Fazit und Empfehlungen für die Gesamtfortschreibung des Regionalplans 
Die Region Südlicher Oberrhein eignet sich aufgrund der hohen Sonneneinstrah-
lung und langer Sonnenscheindauer im Vergleich zu anderen Regionen Baden-
Württembergs grundsätzlich gut für die Nutzung der Solarenergie. In der kalten 
Jahreszeit kommt es im Oberrheingraben jedoch zu einer vermehrten Nebel-
häufigkeit bei Hochdrucklagen. Stellt sich eine Inversion in der Luftschichtung ein, 
wie dies an über 225 Tagen im Jahr der Fall ist, liegt die Rheinebene dann häufig 
unter einer Nebeldecke (vgl. Klimaatlas Baden-Württemberg, LUBW 2006). 
 
Gleichzeitig sind weitere regionale Rahmenbedingungen maßgeblich: Der Hoch-
schwarzwald eignet sich aufgrund seiner Topographie und der hohen natur-
schutzfachlichen Restriktionsdichte nur bedingt für den Bau und Betrieb groß-
flächiger Anlagen. Der Oberrheingraben ist eben und bietet grundsätzlich gute 
Bedingungen für den Bau von Photovoltaikanlagen. Jedoch gibt es hier hohe 
Nutzungskonkurrenzen, gerade entlang der bedeutenden Infrastrukturtrassen 
(BAB 5, Rheintalbahn)  zwischen Siedlung,  hochwertigen  landwirtschaftlichen 
Böden, sowie Belangen des Freiraumschutzes, Naturschutzes sowie der Rohstoff-
sicherung, so dass es kaum restriktionsarme Flächen gibt.  
 
Darüber hinaus gibt es in der Region kaum eine Nachfrage nach Standorten für 
großflächige Photovoltaikanlagen, sodass derzeit kein regionalplanerischer Steu-
erungsbedarf in der Region erkennbar ist. Zudem ist die Förderung nach dem 
EEG in der Praxis maßgeblich für die Standortwahl von Investoren und entzieht 
sich der regionalplanerischen Steuerung. Derzeit wird Photovoltaik an Gebäuden 
und Lärmschutzwänden, vorbelasteten Standorte wie Deponien oder Konver-
sionsflächen sowie an Standorten längs von Autobahnen oder Schienenwegen in 
einer Entfernung von bis zu 110 Metern von der Fahrbahnmitte aus gefördert. 
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Ackerflächen sind nicht mehr förderfähig. Ggf. kann sich dennoch ein Steue-
rungsbedarf innerhalb des Planungszeitraums des fortzuschreibenden Regional-
plans ergeben, der aktuell jedoch nicht abgeschätzt werden kann.  
 
(1)  Eine Intensivierung der Nutzung von Dachflächen, Lärmschutzwänden, Ge-

bäudefassaden usw. für Photovoltaik-Anlagen soll weiter angestrebt werden 
und einen grundsätzlichen Vorrang gegenüber der Freiflächennutzung ha-
ben. 

 
(2) Freiflächenphotovoltaik-Anlagen sind im Außenbereich nach wie vor überall 

dort regionalplanerisch zulässig, wo keine Zielaussagen des Regionalplans 
entgegenstehen. 

 
(3) Bei der Standortwahl für Freiflächenphotovoltaik-Anlagen sind Standort-

alternativen zu prüfen und landschaftsbildverträgliche Standorte zu suchen 
(Anordnung der Module, Eingrünung etc.). Es werden Standortkonzepte 
und  Festlegungen  für  Freiflächen-PV-Anlagen  auf  kommunaler  Ebene 
außerhalb Regionaler Grünzüge empfohlen. Dabei sollen insbesondere die 
Konkurrenz zur Landwirtschaft mit ihren hochwertigen Böden, die Beein-
trächtigung der Funktionsfähigkeit der Freiräume mit ihren wichtigen öko-
logischen  Ausgleichsfunktionen, die Inanspruchnahme  von  Gebieten  für 
Naturschutz und Landschaftspflege sowie Biotopverbundflächen vermieden 
werden. 

 
(4) Freiflächenphotovoltaik-Anlagen  sind  derzeit in Regionalen  Grünzügen 

(Kapitel 3, PS 3.1) generell ausgeschlossen, da sie keine „standortgebunde-
nen Anlagen“ im Außenbereich (§ 35 Abs. 1 BauGB) sind. Auch eine aus-
nahmsweise Zulassung ist derzeit unzulässig. 
Regionale Grünzüge sollen große zusammenhängende Freiraumbereiche 
von Siedlungstätigkeit freihalten. Maßgeblich hierfür sind vielfältige An-
sprüche (sog. multifunktionaler Ansatz) an den Erhalt der Funktionsfähigkeit 
des Freiraums (z.B. Erholung, Landwirtschaft, Klimaschutz, Grundwasser-
schutz, Landschaftsbild, Biotopverbund usw.).  

 
Dieses pauschale und allgemeingeltende Verbot ist im Hinblick auf den be-
reits eingetretenen Klimawandel und der gebotenen Förderung „Erneuer-
barer Energien“ nicht mehr zeitgerecht. 

 
Vorschlag entsprechend dem Leitziel eines „klimaoptimierten Regional-
plans“: prüfen, ob und unter welchen Maßgaben Freiflächenphotovoltaik-
anlagen künftig in Grünzügen ausnahmsweise (Kapitel 3, PS 3.1) zugelassen 
werden können. Hierfür könnten grundsätzlich solche Standorte in Betracht 
kommen, bei denen die Errichtung dieser Anlagen nicht in erheblichem 
Konflikt mit den jeweils für die Grünzugausweisung maßgeblichen Frei-
raumfunktionen stehen, so dass die Funktionsfähigkeit des Grünzugs ge-
wahrt bleibt (z.B. in Grünzügen, in denen nur die Schutzgüter Boden und 
Wasser betroffen wären und sofern es keine unauflösbare Konfliktstellung 
mit anderen Schutzgütern gibt). Vorrangig soll nach Standorten außerhalb 
von Grünzügen gesucht werden. 
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(5) Im Regionalplan sollen keine regionalplanerischen Vorrang-, Vorbehalts- 
oder Ausschlussgebiete für Photovoltaik-Anlagen ausgewiesen werden 
(keine Angebotsplanung bei ungewisser Nachfrage, die sich i.d.R. durch die 
Fördertatbestände der jeweiligen Fassung des EEG ergibt; die Festlegung 
von Vorranggebieten wäre nur typisierend möglich, die Festlegung von 
Vorbehaltsgebieten hätte keine ausreichende räumliche Steuerungs-
wirkung). 

 
 
3.3 Bioenergie  
 
Begriffsbestimmung 
Bioenergie  entsteht  durch  Erzeugung  von  Wärme  und  Strom aus  Biomasse. 
Unter dem Begriff Biomasse werden sämtliche Stoffe organischer Herkunft ver-
standen. Dazu gehören beispielsweise Reststoffe aus der Forstwirtschaft wie 
Holzhackschnitzel, Landschaftspflegematerial wie Grünschnitt, Reststoffe aus der 
Landwirtschaft wie Stroh, Gülle oder Mist, nachwachsende Rohstoffe („Energie-
pflanzen“, i.d.R. Mais oder Raps), sowie Rest- und Abfallstoffe aus dem Sied-
lungsbereich, Industrie und Gewerbe wie Bioabfälle, Klärschlamm usw. 
 
Es kann unterschieden werden zwischen Verbrennung fester Biomasse (z.B. 
Holzhackschnitzel, Pellets), Vergasung fester Biomasse (Brenngas) und der Bio-
gaserzeugung (bakterielle Vergärung und Fäulnis von Biomasse unter anaeroben 
Bedingungen), das in Blockheizkraftwerken in Strom und Wärme umgewandelt 
oder als Biomethan direkt in das Gasnetz eingespeist werden kann. Die Spann-
breite von Anlagentypen und Einsatzstoffen ist enorm, sodass nicht immer ein 
unmittelbarer Bezug zu landwirtschaftlichen Betrieben gegeben ist. 
 
Rechtliche Einordnung 
Wie Freiflächenphotovoltaikanlagen sind Biomasseanlagen bodenrechtlich rele-
vante Vorhaben im Sinne von § 29 BauGB. Damit finden die Zulässigkeits-
vorschriften  des § 35 BauGB für Vorhaben im Außenbereich Anwendung. Im 
Außenbereich sind Biogasanlagen bis 2 MW „Feuerungswärmeleistung“ im Sinne 
des § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB privilegiert: Voraussetzung ist, dass sie der energeti-
schen Nutzung von Biomasse im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit ei-
nem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb, einem Gartenbaubetrieb oder einem 
Tierhaltungsbetrieb dienen. Die Biomasse muss überwiegend aus dem Betrieb 
selbst bzw. aus nahe gelegenen Betrieben stammen. Je Hofstelle ist nur eine An-
lage zulässig. Die Zulässigkeit solcher Vorhaben kann in einem immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren geprüft werden und ist nicht an die Durch-
führung eines Bauleitplanverfahrens gebunden. 
 
Unter Umständen kommt eine Zulässigkeit als sonstiges Vorhaben im Außen-
bereich nach § 35 Abs. 4 BauGB in Betracht, wenn der Tatbestand der Privilegie-
rung z.B. aufgrund der Größe nicht erfüllt ist und wenn es aufgrund der besonde-
ren Anforderungen an die Umgebung oder wegen nachteiliger Wirkung auf die 
Umgebung im Außenbereich ausgeführt werden soll. Dies ist im Einzelfall ge-
geben, wenn es sich um stark emittierende Vorhaben wie z.B. Kompostanlagen 
handelt. 
 



10 
 

Für nicht privilegierte Anlagen mit einer Feuerungsleistung über 2 MW ist die 
Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. Die Zulässigkeit solcher Vorhaben 
ist in Industrie-, Gewerbe-, Kern-, Misch-, Dorf- oder Sondergebieten gemäß 
BauNVO gegeben. In der Praxis werden diese am häufigsten entweder in Indust-
rie- und Gewerbegebieten oder außerhalb von Siedlungsbereichen errichtet. 
Werden Bebauungspläne für Anlagen über 2 MW in räumlicher Entfernung zum 
Siedlungskörper erstellt, sind die maßgeblichen Ziele und Grundsätze des Regio-
nalplans ebenfalls zu beachten (insbesondere Regionale Grünzüge). 
 
Für alle Arten von Vorhaben ist auf jeden Fall ein bau- bzw. immissionsschutz-
rechtliches Genehmigungsverfahren durchzuführen, jeweils abhängig von Art 
und Menge der Einsatzstoffe und der Größe der Anlage. 
 
Vorteile 
Biomasse  ist eine lokal  verfügbare  Energiequelle  und  benötigt  verglichen mit 
fossilen Energieträgern keine langen Transportwege, unter der Voraussetzung, 
dass die Biomasse „vor Ort“ anfällt. Biomasseanlagen sind witterungsunabhängig 
betreibbar und damit grundlastfähig. Das erzeugte Biogas ist gut speicherfähig, 
die erzeugte Wärme flexibel einsetzbar. Biomasseanlagen können einen Beitrag 
zur Stärkung der regionalen Wertschöpfung im Sinne einer dezentralen Energie-
versorgung leisten, insbesondere in ländlichen Räumen. Ferner können Rest- und 
Abfallstoffe,  die  entsorgt werden müssten,  im Sinne  einer  Kreislaufwirtschaft 
einer energetischen Verwertung zugeführt werden. Die Technik bietet eine wirt-
schaftliche Zukunftsperspektive für verschiedene Wirtschaftsbranchen und ist im 
In- und Ausland gefragt. Für Landwirte besteht die Möglichkeit zur Diversifizie-
rung ihrer Einkommensstruktur (2. Standbein für Landwirte). 
 
Nachteile 
Der  Anbau von Biomasse kann zu Flächenkonkurrenzen mit dem  Naturschutz 
führen und Konflikte mit Schutzgebieten hervorrufen. Nutzungskonkurrenzen mit 
dem Futtermittel- und Nahrungsmittelanbau sind gleichfalls zu erwarten. Mit dem 
Anbau von Biomasse findet in der Regel auch eine Nutzungsintensivierung des 
Anbaus statt, sowohl auf Ackerflächen als auch im Grünlandbereich. In der Regi-
on ist weiter eine Tendenz zum Anbau großflächiger Monokulturen mit Dominanz 
der besten Energielieferanten (Mais, Raps) sowie ein verstärkter Grünland-
umbruch zu verzeichnen.  
 
Diese intensiven Nutzungen können den Wasserhaushalt durch erhöhten Was-
serbedarf beeinträchtigen. Weiter sind Schadstoffeinträge in Boden, Grund- und 
Oberflächenwasser durch erhöhten Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutz-
mitteln zu erwarten. Durch vorgezogene Erntetermine und mehrere Ernten im 
Jahr können Brut- und Nahrungshabitate von Vögeln zerstört werden. Damit ein-
her geht der Verlust von Lebensräumen, Artenvielfalt sowie naturschutzfachlich 
wertvoller Flächen sowie einen Verlust an Vielfalt der Landschaft. Insbesondere 
die durch Biogasanlagen hervorgerufene Zunahme des Maisanbaus in der Region 
wird zunehmend auch im Hinblick auf die Verringerung der landwirtschaftlichen 
Nutzungsvielfalt und Monotonisierung des Landschaftsbildes kritisch gesehen. 
Nicht zuletzt kommt es dadurch auch zu Konflikten mit der Landwirtschaft auf-
grund von Nutzungskonkurrenzen zwischen Pflanzen zur Energiegewinnung und 
der Herstellung von hochwertigen Nahrungsmitteln. Gerade das Rheintal weist 
gute bis sehr gute landwirtschaftlich nutzbare Böden auf und ist für die Erzeu-
gung hochwertiger Nahrungsmittel prädestiniert. 
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Fazit und Empfehlungen für die Gesamtfortschreibung des Regionalplans 
Das vorhandene Potenzial zur Biomassenutzung in der Region Südlicher Ober-
rhein ist im Vergleich zu anderen Regionen Baden-Württembergs noch ausbau-
fähig,  wenngleich  die  agrarstrukturellen  Voraussetzungen  nicht  mit  anderen 
Regionen  gleichgesetzt  werden  können.  Die  Strukturen  in  der Region  sind  
im Wesentlichen durch kleine und mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe ge-
prägt, wobei die meisten Betriebe eine Anbaufläche von unter 10 ha aufweisen 
und  im Nebenerwerb geführt werden.  Die  Anbauverhältnisse  sind durch ein 
Nebeneinander von Ackerflächen (u.a. Sonderkulturen), Dauergrünland, Reb-
flächen und Obstanbau geprägt. Die stärksten Zuwächse bei der Biomasse-
nutzung sind im Nordwesten der Region zu verzeichnen, und zwar im Bereich der 
Biogasanlagen. Dies geht mit einer Intensivierung des Maisanbaus einher. 
 
Entsprechend den eher kleinteiligen landwirtschaftlichen Strukturen gibt es in der 
Region bislang kaum industrielle Großanlagen. Eine der größten Biogasanlagen 
in der Region soll demnächst im Gewerbepark Breisgau durch die Badenova in 
Betrieb gehen. In der Anlage soll Biomethan mit einer Leistung von 50 000 MWh 
erzeugt und direkt in das Erdgasnetz eingespeist werden. 
 
(1)  Industrie- und Gewerbegebiete eignen sich aufgrund ihrer räumlichen Nähe 

zu potenziellen Wärmeabnehmern für die Errichtung von raumbedeutsamen 
Biomasseanlagen, die durchaus eine industrielle Dimension entfalten und 
i.d.R. nicht mehr einem landwirtschaftlichen Betrieb zugeordnet werden 
können (vermehrt Investorenplanung). Bei der Standortwahl und einer 
durchzuführenden Alternativenprüfungen sollen solche Standorte innerhalb 
des Siedlungszusammenhangs in Industrie- und Gewerbegebieten bevor-
zugt berücksichtigt werden.  

 
(2)  Bei der Nutzung von Bioenergie sollten nicht nur Energiepflanzen und 

nachwachende Rohstoffe verwertet, sondern die Potenziale von Biomasse-
reststoffen  (biogene  Rest-  und  Abfallstoffe aus Siedlung,  Gewerbe  und 
Industrie sowie ungenutzte Reststoffe aus der Land- und Forstwirtschaft wie 
z.B. Gülle, Stroh, Landschaftspflegematerial, Waldrestholz etc.), intensiviert 
werden, da hier kaum Flächenkonkurrenzen mit der Landwirtschaft zu er-
warten sind. Ebenfalls sollen Flächen und Biomasse so effizient wie möglich 
zur Energieerzeugung genutzt werden, insbesondere durch die Anwendung 
der Kraft-Wärme-Kopplung (Wärme- und Stromerzeugung). 

 
(3)  Biomasseanlagen im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit einem land- 

oder forstwirtschaftlichen Betrieb, einem Gartenbaubetrieb oder einem 
Tierhaltungsbetrieb, bei dem die Biomasse überwiegend aus dem Betrieb 
selbst bzw. aus nahe gelegenen Betrieben stammt und soweit sie nach § 35 
Abs. 1 Nr. 6 BauGB privilegiert sind, sollen in Regionalen Grünzügen auch 
weiterhin zulässig sein. Größere Anlagen sind derzeit in Regionalen Grün-
zügen (PS 3.1) mangels Privilegierung nach § 35 BauGB auch ausnahms-
weise nicht zulässig.  

 Dieses generelle Verbot bedarf im Hinblick auf den bereits eingetretenen 
Klimawandel und der gebotenen Förderung „Erneuerbarer Energien“ einer 
Überprüfung. 

(Anlage 3 und 4) 
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Vorschlag entsprechend dem Leitziel eines „klimaoptimierten Regional-
plans“: Entwicklung einer sachgerechten Ausnahmeregelung im fortzu-
schreibenden Kapitel 3, insbesondere für solche Konstellationen, bei denen 
Gebiete innerhalb des Siedlungszusammenhangs nachweislich nicht in Be-
tracht kommen und ggf. bereits vorbelastete Standorte im Außenbereich 
(Kläranlagen, Kraftwerke, Abfallbeseitigungsanlagen o. ä.) in Frage kom-
men. Auswirkungen von regionalen Stoffströmen von Energiepflanzen auf 
die heimische Landwirtschaft sind dabei zu berücksichtigen.  

(4) Im Regionalplan sollen keine regionalplanerischen Vorrang-, Vorbehalts- 
oder Ausschlussgebiete für Biomasse-Anlagen ausgewiesen werden. Eine 
Ausweisung kommt nicht in Betracht, da konkrete Standortanforderungen 
auf regionalplanerischer Ebene nur typisierend betrachtet werden könnten 
oder sich regionalplanerischen Vorgaben entziehen: So haben EEG-
Fördertatbestände  oder  die  Lage  auf  den  Märkten für Nahrungs- und 
Futtermittel oder Immissionsschutzerfordernisse maßgeblichen Einfluss auf 
die Standortwahl. Weiter gibt es ein breites Spektrum unterschiedlicher An-
lagetypen, für die die notwendige regionalplanerische Begründungsqualität 
kaum erreicht werden könnte. Zudem hat die Regionalplanung keinen Ein-
fluss auf die räumliche Steuerung des Anbaus von Energiepflanzen.  Eine 
Sicherung von Anbauflächen für die Landwirtschaft kann durch Regionale 
Grünzüge und Grünzäsuren geleistet werden. 

 
 
3.4 Wasserkraft 
 
Begriffsbestimmung 
Wasserkraftanlagen wandeln die im strömenden Wasser enthaltene Energie in 
elektrische Energie um. Das Energiepotenzial eines Fließgewässers wird durch 
Wassermenge und Gefälle maßgeblich bestimmt. Man unterscheidet zwischen 
Kleiner Wasserkraft (bis 1 MW Leistung) und zwischen Großer Wasserkraft (ab 
1 MW Leistung). 
 
Rechtliche Einordnung 
Wasserkraftanlagen sind ebenfalls bodenrechtlich relevante Vorhaben im Sinne 
von § 29 BauGB. Damit finden die Zulässigkeitsvorschriften des § 35 BauGB für 
Vorhaben im Außenbereich Anwendung. Im Außenbereich sind Wasserkraft-
anlagen im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB ohne Größenbeschränkung privi-
legiert. In der Regel ist ein wasserrechtliches Erlaubnis-, und/oder Bewilligungs-
verfahren gemäß § 11 WHG erforderlich. Ggf. ist ein Planfeststellungsverfahren 
oder eine Plangenehmigung nach § 19 WHG i.V.m. § 64 WG durchzuführen. Die 
Vorgaben des § 6 und § 35 WHG sind zu beachten.  
 
Näheres für die Zulassung von Kleinwasserkraftanlagen regelt die „Gemeinsame 
Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums, des Ministeriums für Ernährung 
und Ländlichen Raum und des Wirtschaftsministeriums zur gesamtökologischen 
Beurteilung der Wasserkraftnutzung“ aus dem Jahr 2006.  
  



13 
 

 
Vorteile 
Wasserkraft ist Grundlastfähig und kann einen wichtigen Beitrag zur lokalen 
Stromerzeugung leisten. Kleinwasserkraftanlagen sind auch bei geringen Fall-
höhen und schwankenden Abflüssen einsetzbar. Wasserkraftanlagen weisen zu-
dem verglichen mit anderen erneuerbaren Energien einen hohen Wirkungsgrad 
der Energienutzung auf. 
 
Nachteile 
Wasserkraftanlagen können vor allem bau- und betriebsbedingte Gewässerbeein-
flussungen mit sich bringen: So wird der gewässertypische Fließcharakter und 
damit die Lebensbedingungen für die Gewässerlebensgemeinschaften in den 
meist erheblich über das Bauwerk selbst hinausreichenden Rückstaubereichen 
erheblich verändert. Darüber hinaus kommt es zu Störungen des hydraulisch und 
gewässerökologisch wichtigen Sedimenttransports sowie zu Veränderungen des 
Stoff- und Temperaturhaushalts. Gravierende Folgen für den Gewässerhaushalt 
können sich bei Ausleitungskraftwerken durch die stark verminderten Abfluss-
mengen im Hauptgerinne (Restwasserproblematik) ergeben. Die Barrierewirkung 
von Wasserkraftanlagen auf die Gewässerfauna, v.a. Fischarten, kann durch bau-
liche Vorkehrungen vielfach nur gemindert werden. Zudem ist eine Nutzung der 
Wasserkraft oft mit hohen Investitionskosten verbunden, die sich nur langfristig 
amortisieren. 
 
 
Fazit und Empfehlungen für die Gesamtfortschreibung des Regionalplans 
Die Region Südlicher Oberrhein weist insbesondere durch die Lage am Rhein ein 
großes Potenzial zur Nutzung der Wasserkraft auf. In Baden-Württemberg stammt 
80 Prozent der durch Wasserkraft erzeugten Energie aus Großkraftwerken. Die 
meisten Großkraftwerke am Oberrhein werden ganz oder teilweise durch franzö-
sische Unternehmen betrieben (z.B. Fessenheim, Marckolsheim, Gambsheim). 
Die derzeitige Jahreserzeugung am Rhein auf baden-württembergischer Seite 
liegt derzeit bei 4,9 TWh.  
 
EU-Wasserrahmenrichtlinie1 und EEG-Förderung schränken den weiteren Ausbau 
der Wasserkraft erheblich ein. Grundlegend von Bedeutung ist, dass das theoreti-
sche Potenzial nicht gleichzusetzen ist mit dem erschließbaren Potenzial in der 
Region. Aufgrund vorgenannter Rahmenbedingungen sind die Möglichkeiten in 
der Region für Neuanlagen, insbesondere an den Rheinzuflüssen (u.a. Dreisam, 
Elz, Kinzig, Acher, Rench), bereits weitgehend ausgeschöpft. Daher sollte eine 
Modernisierung / Erweiterung bestehender Anlagen Vorrang vor dem weiteren 
Zubau neuer Anlagen haben. 
 

                                                 
1 Gemäß Zielvorgabe der Wasserrahmenrichtlinie soll bei oberirdischen Gewässern bis 2015 ein guter ökologischer 
und chemischer Zustand erreicht werden. Das natürliche Fließgewässersystem soll erhalten bzw. wiederhergestellt 
werden. Entscheidend ist dabei die Gewährleistung der Durchgängigkeit eines Fließgewässers, die durch Wasser-
kraftwerke stark beeinflusst werden kann. 
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(1) Im Regionalplan sollen keine regionalplanerischen Vorrang-, Vorbehalts- 
oder Ausschlussgebiete für Wasserkraftanlagen ausgewiesen werden. Klei-
ne  Wasserkraftwerke  sind aufgrund ihrer geringen Grundfläche nicht regi-
onalbedeutsam. Zudem  sind  regionalplanerisch  keine  Nutzungs-  und 
Flächenkonkurrenzen identifizierbar; möglich Konflikte bezüglich Natur-
schutz und Gewässerschutz sind Belange der jeweiligen Fachverwaltung. 
Diese erfordern stets eine anlagenbezogene Einzelfallbetrachtung auf Ebene 
des Genehmigungsverfahrens. 

(2) Zudem gibt die EU-Wasserrahmenrichtlinie  ein  enges  fachrechtliches  
Korsett vor, bei dem es kaum regionalplanerischen Abwägungsspielraum 
gibt. Die Richtlinie schreibt vor, nachteilige Umweltauswirkungen wie bau- 
und betriebsbedingte bau- und betriebsbedingte Beeinflussung der Gewäs-
serstrukturgüte, Auswirkungen auf Flora und Fauna etc. zu vermeiden. 

(3) Vorschlag für die Ausgestaltung eines Plansatzes (G): Da die Spielräume in 
der Region für eine Nutzung der Wasserkraft bereits überwiegend ausge-
schöpft sind, sollen ungenutzte Wasserkraftpotenziale in der Region Süd-
licher Oberrhein vor allem durch effizienzsteigernde Modernisierung vor-
handener Anlagen erschlossen werden.  

 
 
3.5 Geothermie 
 
Begriffsbestimmung 
Geothermie umfasst die Nutzung der in der Erdkruste gespeicherten Energie zum 
Heizen und Kühlen bzw. zur Stromerzeugung. Man unterscheidet in oberflächen-
nahe Geothermie und tiefe Geothermie. Bei der oberflächennahen Geothermie 
kommen Erdwärmekollektoren in 1-2 m Tiefe, Grundwasserwärmepumpen in 
rund 40-60 m Tiefe und Erdwärmesonden in rund 100-150 m Tiefe zum Einsatz 
(lokale Wärmeerzeugung für die Beheizung und Warmwasserbereitung von Ge-
bäuden mit Wärmepumpen). Die tiefe Geothermie wird zur Erzeugung elektri-
schen Stroms oder zur Wärmegewinnung durch verschiedene Techniken ange-
wandt.  
 
Rechtliche Einordnung 
Oberflächennahe Erdwärmesondenbohrungen sind nach § 4 Lagerstättengesetz 
bzw. § 127 BBergG dem Regierungspräsidium (RP) Freiburg, Abt. 9,  LGRB als 
zuständige Bergbehörde und geowissenschaftliche Fachbehörde des  Landes 
Baden-Württemberg anzuzeigen. 
 
Dort wird geprüft, ob ein bergrechtliches Genehmigungsverfahren notwendig ist. 
Bohrungen über 100 m Tiefe sind auf jeden Fall genehmigungsbedürftig. Im Re-
gelfall wird ein bergrechtlicher Freigabebescheid, ggf. mit Nebenbestimmungen, 
erteilt. Die bergrechtlichen Anzeige- und Genehmigungspflichten gelten unab-
hängig von der wasserrechtlichen Anzeigepflicht und den damit verbundenen 
wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren nach § 7 WHG.  
 
Eine wasserrechtliche Erlaubnis ist bei Vorhaben erforderlich, die geeignet sind, 
dauernd oder in einem nicht unerheblichen Ausmaß schädliche Veränderungen 
der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit des Wassers 
herbeizuführen. Jedes Vorhaben zur Erdwärmenutzung ist daher der Unteren 
Verwaltungsbehörde anzuzeigen und nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 WHG regel-
mäßig zu prüfen. 
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Tiefe Geothermie  erfordert  regelmäßig  eine  Bergbauberechtigung  gemäß 
Bundesberggesetz. Bergbauberechtigungen werden für einen bestimmten Zeit-
raum erteilt. Alleine der Inhaber einer Bergbaukonzession ist berechtigt, Erd-
wärme in einem Konzessionsfeld zu nutzen. Die Konzessionen werden durch das 
LGRB vergeben.  
 
 
Vorteile 
Geothermische  Energie  steht grundsätzlich  unbegrenzt  und  unabhängig  von 
Klima und Jahreszeit zur Verfügung und ist dezentral einsetzbar. Erdwärme-
sonden sind außerdem für die Speicherung thermischer Energie im Erdboden 
nutzbar.  
 
Nachteile 
Bei Erdwärmesondenbohrungen bestehen geotechnische/hydrologische Risiken 
wie Setzungen und Schäden an Gebäuden sowie Infrastrukturleitungen. Auch 
kann es zu Beeinträchtigungen der Qualität des Grundwassers kommen (Trübun-
gen, mikrobiologische Verunreinigungen, Durchbohren von Trennschichten zwi-
schen Grundwasserstockwerken, gespannte Grundwasserleiter). Bei bestimmten 
geologischen Gegebenheiten sind solche Anlagen nur begrenzt nutzbar. Daher ist 
das theoretische Potenzial nicht mit dem wirtschaftlich nutzbaren Potenzial 
gleichzusetzen. 
 
 
Fazit und Empfehlungen für die Gesamtfortschreibung des Regionalplans 
Der Oberrheingraben bietet aufgrund seiner geologischen Gegebenheiten grund-
sätzlich gute Voraussetzungen zur Nutzung der Geothermie. Aufgrund der kom-
plexen Geologie und stellenweise relativ hoch anstehender Grundwasserhorizon-
te in der Rheinebene ist jedoch nur ein Teil der Region zur Nutzung von Erd-
wärmesonden geeignet. Zudem sind Bergbaugebiete und tektonisch beanspruch-
te Bereiche problematisch. Auch kann es zu Tiefenbeschränkungen bei Vor-
kommen von Gips/Anhydrit, Steinsalz oder Kalisalz oder Hohlräumen im Unter-
grund kommen (im Oberrhein-Aquifer liegen z.T. erhebliche Belastungen aus 
Salzeinträgen der aufgelassenen bergmännischen Kalisalz-Gewinnung vor). Ge-
nerell zu beachten ist, dass für die Nutzung der tiefen Geothermie das Vor-
handensein oder die Errichtung von Wärmenetzen Voraussetzung ist. 
 
(1) Eine Festlegung von Vorrang-, Vorbehalts- oder Ausschlussgebieten im 

Rahmen  der  Regionalplanung  kann auch künftig nicht  erfolgen, da die 
hydro-geologische Situation in der Region auch lokal z.T. sehr stark diffe-
renziert ist und auf der Maßstabsebene der Regionalplanung deshalb keine 
endgültigen Aussagen gemacht werden können (i.d.R. sind Bohrkern-
sondierungen für konkrete Standortplanungen notwendig). Aufgrund der 
komplexen Geologie in der Region Südlicher Oberrhein muss jede Erd-
wärmesonde darüber hinaus fachlich und fachrechtlich vorgeprüft werden. 
Ferner sind oberflächennahe Geothermieanlagen aufgrund ihrer geringen 
Flächeninanspruchnahme nicht raumbedeutsam.  

(2) Geothermieanlagen stellen erhebliche Eingriffe in den Untergrund dar. In 
den Zonen I, II und III /IIIA von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten ist 
der Bau und  Betrieb  von Erdwärmesonden  in  der  Regel  verboten.  In 
Zone III B und in hydrologisch begründeten Ausnahmefällen ist dies mit 
Einschränkungen möglich. Im Regionalplan sollen künftig Vorhaben, die der 

(Anlage 5) 

(DS PlA 07/11) 
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Trinkwassergewinnung entgegenstehen, nicht zulässig sein. Aus wasser-
wirtschaftlicher Sicht sollen daher Geothermieanlagen in Wichtigen Berei-
chen für die Trinkwassergewinnung ausgeschlossen werden.  

(3) Weitere freiraumschützende Planelemente im Regionalplan stehen einer 
Nutzung der Geothermie in der Regel nicht entgegen.  

 
 
3.6  Gesamtfazit und Ausblick 
 
Der Regionalverband Südlicher Oberrhein gibt ein klares Bekenntnis zum ver-
stärkten Ausbau erneuerbarer Energien in der Region ab. Als Impulsgeber hat der 
Regionalverband in den vergangenen Jahren bereits vielfältige Aktivitäten und 
Konzepte im Bereich Klimaschutz/erneuerbare Energien in der Region ange-
stoßen und wesentlich vorangebracht.  
 
Hier sieht der Regionalverband auch künftig seinen Schwerpunkt, da der Einsatz 
formaler Planelemente bzw. die Ausweisung von Vorrang-, Vorbehalts- oder Aus-
schlussgebieten nicht wesentlich zur Vereinfachung der Bestimmung geeigneter 
Standorte für erneuerbare Energien beitragen kann. Bei den Planelementen, bei 
denen eine Flexibilisierung möglich ist, wird der Regionalverband sachgerechte 
Öffnungsklauseln im Vergleich zu derzeitigen pauschalen und allgemeinen Ver-
boten ermöglichen. Dazu erhält die Verbandsgeschäftsstelle den Auftrag, auf vor-
liegender Grundlage konkrete Plansätze für die Gesamtfortschreibung des Regio-
nalplans zu entwickeln. Entscheidend wird sein, dass alle Kapitel bei der Gesamt-
fortschreibung im Hinblick auf die Zielrichtung eines „klimaoptimierten Regio-
nalplans“ hin geprüft werden. 
 
Ein Verzicht auf die Ausweisung von Gebieten für erneuerbare Energien im Regi-
onalplan (d.h. keine Darstellung in der Raumnutzungskarte) entspricht dem Ge-
danken eines „schlanken Regionalplans“, der sich auf steuerungsrelevante Inhal-
te beschränkt und Steuerungsmöglichkeiten für kommunale Konzepte sowie für 
den Regionalverband als regionalen Impulsgeber belässt. Im Sinne eines effizien-
ten Verwaltungshandelns zur Entlastung nachgelagerter Verfahren, aber auch im 
Sinne einer gewünschten Förderung des Einsatzes erneuerbarer Energien in der 
Region legt der Regionalverband Wert auf eine frühzeitige Einbindung in Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren.  
 
Die in der Koalitionsvereinbarung von Mai 2011 für die einzelnen erneuerbaren 
Energiearten genannten Leitvorstellungen sind nicht mit Mengenzielen für einzel-
ne Regionen hinterlegt. Sobald das angekündigte integrierte Klima- und Energie-
konzept des Landes vorliegt, wird sich der Regionalverband mit den im Jahr 2007 
auf Grundlage der damaligen energiepolitischen Zielsetzung des Landes gefass-
ten Beschlüssen bezüglich der gefassten regionalen Klimaziele erneut auseinan-
dersetzen. 
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